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3)er 4. Jahrgang bet „Jahresberichte über bie Beränbermtgen unb gort*

fdritte im ‘JJiititärtTjei'en " erbittet fidj baS SBoIjlWoIlen beS mititärifd^en

BublicumS unb ber Kritif in bcmfelben SDtaße, wie eS feinen brei Borgüngent

gu Dljeil geworben ift.

iöei feiner Anorbnmtg unb Bearbeitung finb bie bisherigen ©runbfahe

befolgt worben. Der im (September 1877 aufgeftellte Arbeitsplan hatte

felbftoerfiänblich ben Krieg 9iu§(anbS gegen bie Dürtei mit in feinen Bereich

gegogat unb, um bat erfotberüdjen SRaum für beffen Darftellung gu gewinnen,

auf bie Berichte über baS |>cerwefen einiger Staaten unb einjetner 3meige

ber KriegSwiffenfchaften, in benett nur eine geringe Bewegung ftattgefunben,

t»on .'paufe aus »erdichtet. Die gro§e BMdjtigfeit, welche ber Krieg gewann,

ber ununterbrochene gortgang beffelben wäßrenb ber BMntermonate bis gtun

QahreSfchluß nnb über benfelben hinaus gwangen inbeffen bagu, ber Srgählung

beffelben eine immer größere, feiner Bebeutung entfprechenbe AuSbeljnung gu

geben unb, um ben hanblidjen Umfang beS BanbeS barurn nicht gu öerlieren,

eingelne bereitliegcnbe Beiträge — wie g. B. einen Bericht über baS 2>iilitär=

(fifenbaljnwefen, bie Ghronif beS ^aljreS 1877 — einftweilen gurücfjufteücn.

Die militärischen Jahresberichte hoben fich in biefer Begichung bem

Beifpicle ihrer ©enoffen für anbere BerufSgweige unb Söiffenfchaften an=

gefchloffen, welche ftetS bahin ftreben, bemfenigen ©egenftanbe, welcher baS

.'pauptintereffe währenb beS Berichtsjahres gefeffett hat, eine eingehenbe Dar»

fteüung gu wibmen unb bagegen minber wichtige Dinge gurüeftreten gu laffen.

Der Kreis ber Herren Mitarbeiter hat burch SBedjfel in ber Dienfb

jtellung ©ngelner u.
f. w. manche Beranberang erfahren; bie allfeitigc Ueber-

geugung, baß bie „Jahresberichte" einem wirtlichen Bebürfniß gerecht werben,

führte aber bagu, baß in entftehenbe Bieten ftetS anbere |>crren eingutreten

bie ©iitc hatten. Dem borliegenben Jahrgänge haben nachfolgenbe Herren

ihre WerthBolle MitWirEung gugeWenbet:

Königl. Breuß. Dberjtlieutenant Blunte, AbtheilmtgS;Ghef im KriegSntinifterium

unb 9ehrer an ber KriegS-Atabemie gu Berlin,

Königl. Brcuß. Dberftlieutenant Kühne, BataiUonS*Gommanbeur im 3. $eff.

3nfanterie>9?egimcnt 9fr. 83 gu Gaffel,
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Sönigt. ©roßbritannifcßev Cberftlieutenant 6 . 6 . |jo toarb bincent, im sHe»

ferüe-GorpS, üRitglieb ber ©eograpßifcßen ©efettfcßaft ju Bonbon,

Sönigt. brcufj. 5Diajor SäßnS im Sicbcnetat bcS großen ©eneraljiabeS unb

Seßrer au ber Srieg$näfabemie ju Serlht,

Sönigt. ^reujj. ÜRajor üRiitter im großen ©eneratftabe unb ?eßrer an ber

Srieg§=$fabemie 311 Berlin,

Sönigt. ^reufj. SOiajor 2Bitte ä la suite bcs SRagbeburgiftßen 3rufj*artiüerie*

^Regiments 5Rr. 4 unb Director ber Cbcrfeuertoerterfdjute 3U

bertin,

Söniglidj Statienifdjer |jauptmann Gif otti ber ÜRobilmilig ju 5Rom,

Sönigt. ^reufe. .£>auptmann $inge, Gompagniecßef im 1. $effif<ßcn Infanterien

^Regiment -Rr. 81 31t Jranffurt am 2Rain,

Sönigt. tßreu|. .ßauptmann Sancette ä la suite be3 8 . SBeftfütifcßen Infanterien

^Regiments iRr. 57, im 5Rcbenetat beS großen ©eneralftabeS 311

bertin,

Sönigt. $reuß. .öauptmann botßßnm mcr im 3ngenieur»Gorp§, feßrer an

ber Srieg8n3ttabemie unb ber bereinigten Slrtitterie» unb 3it-

genieurfißute 31t bertin,

Sönigt. $reuß. .fjauptmann 'Sperling im ©eneratftabe beS 15. 2trmee«Gorpd

311 Straßburg im Glfaß,

S. S. Cefterreicßiftßer Dbertieutcuant Sailer, commanbirt 3um ©enerat*

ftabe 31t 2Bien,

Sönigt. bteuß. ^remiertieutenant e. Gpet im 2. ©arbentRegimcnt gu fjuß,

commanbirt 311m großen ©eneratftabe 3U bertin,

Sönigt. breuß. bremierlieutcnant ,$)irfcß im 4?oßen3olternfcßen ^iifitier-SRegiment

tRr. 40, commanbirt 311m großen ©eneratftabe 3U bertin.

Sßnen gebüßrt baßer wie alten benjenigen 9Ritarbeiten! , toelcßc auf bie

tRennung ißrer 'Ramen uersitßtet ßaben, mein aufritßtigfter tCanf.

bertin, am 2. Ofterfeiertage 1878.

0. £ö f) f f f,

DbcrO } Xi#p.
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^eerwefett Peufftßfattbö. 1877.

Wer erfte Sag beg 3^reS 1877 braute ber Slrmee bic freier bed 70j(ihrigen

5Rilitär=3ubiläum3 ©r. SERajeftät bcS ÄaifcrS unb ÄifnigS.

SBclcb ein (Sentraft aller Serbältniffc jti'ifdben jenem bebrütften SIugcnblicT

ber Ernennung bcS fjJriuzcn SBilbelm — zweiten ©ebne« toeilanb tfenigä griebricb

ffiilbelm III. — jum Dffijier gelegentlich ber 9ieujabrö*©ratulation
,
welche am

1. 3‘innar 1807 bic Äöniglidje Familie um ben fdjtoer geprüften
,
een ber Slrmee

beimgefebrten 33ater in Königsberg i. ipr. »erfammelt batte — unb janfeben

betn feierlich erbebenben Stugenblid
,

in welchem ©eine Äaiferl. unb Konigl.

Sjobeit ber ©eneral^elbmarfcball, Kronprinz bcS SDeutfdjen 9ieid)eS unb Kronprinz

ron 'Preußen am 1. 3^nuar 1877 inmitten einer glänjenben Sßerfammlnng ber

gefammten (Deutfcben Slrmee ©r. SDlajeftät bem (Deutfdjen Kaifer unb König

een Preußen SEBilbelm I. im Mittcrjaale bc§ Königlichen ©cbloffcö ju 33crlin

bie ©lüeftcünftbe ber ganzen (Deutfdjcn Slrmee jur 70jäbrigcn 3ubelfeier beb

Eintritte ©r. SRajeftat in bic fkeufjifdje Slrmee barbrad)tc!

(Die fpreupifebe wie bie gange (Deutfcbe Slrmee wiffen, teelcben Slntbeil 3br

nunmebriger gemeinfamer Sülerbödjfter Kriegsherr an ihrer munberbaren ©nt=

wicfelung wäbrenb biefer fteben 3nl)rjebnte genommen bot unb oerebren in 3bni

neben bem gewaltigen KriegSbelben unb allezeit jiegreidjen ^elbberm mit bem

©efübl unbegrenzter (Danfbarfeit ihren großen Drganifator!

I- ©rgajtifaHott.

SRittelö SUlerböcbfter Gabinetö=£>rbrc uom 1. 91ot?ember 1877 ift an bic

©teile ber bisherigen <5intl)eilung ber Slrmee in Slrmce=3nfpcctioncn
bie nadjfolgenbe (Sintbeilung getreten:

I. Slrmee=3nfpertion: 4., 5., 6. 3lrmcc=(£orpS,

n. * 1., 2., 9. = <

in. = s 7., 8., 10., 12. *

IV. * 9 3., 11., 13.

v. * * 14., 15.

(Der ©cncral=3nfpecteur ber IV. Slrmee =3nfpection wirb audj periebifeb,

nad) ÜJtajjgabe beS S3iinbnifj = Vertrages Dom 23. Slopember 1870, mit ber

3nfpicirung beS 1. u. 2. Königlich Sanerifcben 9lrmec=<5orpS beauftragt.

l*
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4 3Ri(itärif$t 3al)rt9btrid)tt für 1877.

3m »origen 3ahreß=33eridjt mürbe ermähnt , bafj ber 9ttid}ßtag ber SRegie=

nmg bie Vtittel jur Crrid)tung eineß mit einem actioen ©eneral ju

bcfehenbcn 2anbwehr=Vrigabe=Gommanboß juScrlin, jowie jur 93c-

jef}ung »on 43 2anbwehr=93ejirfß=Commanboß burd) actioe Stabßoffijiere »er=

weigert habe. ©leidjjeitig aber hatte ftä) bcrfelbe bafjin erflärt, baß, wenn bie

'3Jtilitär= Verwaltung ben großen Drganifationcn Franfreid)ß, inßbefonbcrc ben

144 neu geraffenen ^nfruiterie = Vatailleneti beß Cabrc=G5efef}eß gegenüber, bie

3al)l ber acti»cn Dffijiere nidjt für t)inrcicbcnb erachte, ber fReid)ßtag biefe 2ETT>at

fadie in emftc (Erwägung jicben werbe.

3n fjoigc biejer Sefdjlüffc beß 9teid)ßtageß legte bie Regierung bemfelben

mit bcm (Etat für bie Verwaltung beß 9icicbßf)eeteß pro 1877/78 2 Denffdfriften

»or, in welchen bie 9iotI)wenbigfeit ber (Errichtung eineß 2anbwehr = 8rtgabe=

Gommanboß ju Verlier nodjmalß unb aiif)crbem baß bringenbe Vebürfnij) einer

Vermehrung ber Bohl ber actiocn Offiziere unb jwar burch Greirung
einer 13. £>auptmannßftellc bei ben 3nfanterte = SRe(iimentern, bcrcn
(Etat eine folche nod) nicht hatte, cingehenb bcgrünbct würbe.

Die erfte Dcnffd)rift bemühte fidj
,

jur SBibcrlegung ber (Sinmcnbungen

gegen bie (Errichtung eineß 2anbwehr=93rigabc=Gommanboß ju ©erlin ben 5Rad>-

weiß ju führen, baß cß unmöglich fei, bie Functionen eineß joldfcn alß 9teben=

gcfchdft an ben Commanbanten »on ©erlin ju übertragen
,
ober ben bie ©cfd>äftc

3citig »erfehenben ©rigabe-C5 emtnanbeur
,
um ihn nicht feinem anberweitigen

Dienftc ju cntjiel)en
,

burd) anbere höhere Dffijiere ber ©amijen, 3. V. burd)

ben ^räfeß ber 9lrtiücrie=fPrüfungß=Gommiffion
,
burd) 3njpccteurc »on Special»

Waffen :c.
,

wie »orgefchlagcn
,

»ertreten 3U laffen. Drcfjbem würbe ber
'Eintrag »on 9tcucm abgclel)nt: bagegen genehmigte ber SReidfßtag
bie Greirung ber erwähnten 105 £auptmannßftcllen, unb traten bann
in weiterer Fßlgr and) bem Friebenßftanbc ber Saperifdjen 3rtfanterie 18 neue

^auptmannßftellen 1. Älajfe hinju.

Vejüglid) ber bienftlidjen Verwenbung biefer 13. i^auptleute beftimmte bem=
nädjft eine 91Uerhöd)fte Gabinetß=Drbre

,
bah burd) biefelben eine (Entlaftung ber

Gompagnic»Ghefß »01t Verrichtungen, welche mit ber Compagnieführung nid?t

im unmittelbarem Bufammcnhange ftehen, anjuftreben fei. ©anj befonberß foil

biefe Stellenoermchrung einer friegßmäpigen91ußbilbung ber Ginjährig=Frciwitligen,

ber Dffijier^ljpirantcn unb Dffijiere beß Veurlaubtenftanbcß 31t ©utc fornmen.

Ferner fmb biefe älteften Jnauptlcute be3W. überjähligcn Stabßoffijiere jur 9tbl)al=

tung ber ControUSerfamntlungeu beß Seurlaubtenftanbeß, infoweit feine 2anbmehr=
Compagnieführer jur Verfügung ftehen, — niemalß aber jur Führung »on Gom»
pagnien hcranju3ichen.

Daß ©arnifon» Vauwefcn würbe »ollftänbig neu organifirt.
Vad) ben Vcftimnumgen ber ©cjd)äftß=Drbnung für baß ®arnifon»93auwefen
»om Fahre 1839 würben bie ®arnijon=Vaugefd;äftc in fPrcufjcn entweber brrrch

bie Diftrictß»Vaubcamtcn
,
ober burd) 3ngenieur=Dffijicrc, alß fpiafc=3ngenieurc

ober ©arnifowVaubirectorcn
,
wahrgenommen. 3llß SRcoifionßinftanjeu fungirten

einerfeitß bie 9iegienmgß=Vaurätbc, anbererfeitß bie F«ftungß=3nfpecteure. Sd)cn
in F»lgc ber Vergrößerung ^reußenß im Sahrc 1860 traten ber Durchführung
biefeß 'Principß mancherlei (Schwierigfeiten entgegen, unb biefelben mud)fen nad>
Crrichtung beß Deutfdfen fRcidjß, inbem einerfeitß bie Äoften beß Vtilitär

Vaugefchaftß auf 9teid)ßfonbß ju übernehmen waren unb anbererfeitß bie nicht
'Preußifchen «Staaten entweber eine Vcauftragung ihrer Vaubcamten gärtjHdj
ablehnten ober Cittfdxibigungßferbenmgen ftelltcn, Welche in ein jclneit Fättcn



$ccvtre|cn 2>tutfd)Ianfce. 5

ron ber 3nnnjpnid)nahnic bcrfelben gänjlid) abjehcn liegen. — 3» Glfaff=2othringen

fenntc eine Setheiligung ber Diftrictö = Saubeamten een vornherein ntd)t ein»

treten. Die ÜJtilitär» Verwaltung fam fo in bic unangenehme ben ©efdjäftö^

betrieb geitweüig faft gänjlich läljmenbe Sage, bei Baugefdjäften felbft mit ftaat»

lieben Beamten junädfft über baS Blaff ber SRcmuncrirung Sereinbarungen

treffen ju mitffen; baju ließ ber Auffchroung prieater Bauten bie Baumcifter

nnb Icdniiter Anfprüdje erbeben, beren Sefricbtgung einer ftaatlidjen Bermal»

tung nicht möglich mar. Diefe Scrhältniffe unb bie gemachten örfafinrngcn

Heben bic Drganifation einer eigenen Sauoermaltung für baö
•3Ji ilit%är=0flcffcrt alg ein uitabmeigbareg Grferberniff berfortreten.

Ginc f olcfje einheitliche Drganifatien eineg eignen ©arnifon=Baumefcnc'

cjcftaltet ftch gegenüber bem bisherigen complicirten unb umftänblidjen Verfahren

in pnanjieDer Bejichung nicht ungiinftiger, megegen firf> burch biefclbe eine

rafchere unb beffere ©cfchäftSerlebigung, unabhängig non fremben Ratteren, jemic

bie gänjlid)« Gntbinbung ber burch eigne ©efdvifte überlaftetcn gortifientionen

ron ber Ausführung een ©amifonbauten erreichen lägt. — Um bie crfcrbcrlid)

werbenben Seamten auf ben unerläßlichen ÜKiuimalbcbarf ju befdiränfen
,
mürben

bie Saufreife möglichft auSgebehnt unb je 2 GorpS=Bejirfc ju einer SRceifionä»

inftanj jujammengefafft
,

obgleich geschäftliche 9tiicffid)tcn für jeben GerpS=Scjirf

eine befonbere 3Rcfifionsinftanj ermünfd)t machten. — 3m ©anjen mürben gegen

ben vorjährigen Gtat mehr erforberlid) : 5 3ntenbantur»Bauräthe unb 24 ©amijon»

Sviuinfpectcrcn unb Saumeifter. .Die technifchen Stevijoren — 3ntcnbantur=

unb Bauräthe — hoben ihre Sipe 311 Serlin (@arbc= unb 3. GorpS)
,
ÄünigS»

berg i. ?>r. (1. unb 2. GorpS), Gaffel (4. unb 11. Gerpö), SreSlau (5. unb

6. GorpS), Geblettj (7. unb 8. GorpS), Hannover (9. unb 10. Gerpö)
, Straff»

bürg (14. unb 15. Gerpö) erhalten.

Die Bereinigung ber Scrmaltung bcö SReid'o » Tclegraphenmejcnö mit bei»

jenigen bcö fPoftmefcms lieff bie Grrid)tung einer 3nfpection ber Stilitär»

Telegraphie nethmenbig crfcheinen, um eine ben 3mecfcn ber .vceereSIeitung

genügenbe Scifhtng ber Telegraphie im gricbeit ecrjuhcrciten unb für ben ÄriegSfaÜ

ftcher ju ftetlen. früher gefeffab bieö burd> ben als ©cncral»Telcgraphcn=Directer

fungirenben h^hcfeit Dffijier, ber im gricbeit and) alle auf bie Stilitär»

Telegraphie Sejug hahenben Angelegenheiten mahrnahm
,
unb ber hei eintretenber

füJlebilmadfung jugleid) alö Gljef ber Stilitär» Telegraphie fungirte. — Diefe

Stellung fonnte unter ben
,
burd) bic Acuerganifation beö fpeft» unb Telegraphen»

mefeng herbeigeführten fPerfoualverhältniffen nidjt beihehaltcn merben. — Der
©ejdjäftöfreiö ber neu errichteten 3nfpcrtion umfafft im gricben: bie ehere

ßeitung bes Baues unb ber 3>iftanbhaltung ber nein Hricgö»3Jlinifterium

reffertirenben telegraphffdjcn Anlagen unb Ginrid)tungen in ben Stabten, ben

geftungen, auf ben Scffieffpläfccn ,
an ben Hüften k.; bic Befdjaffung unb lieber»

maeffung ftetcr Äricgöbrauchbarfcit bcS SlaterialS unb ber Auörüftungögcgcnftänbc

für fämmtlid)e gelb» unb Gtappcii»Tclcgrapbcit»AbthciIungcn ,
bie mcitcre Gut»

micfelung unb Serbefferung bcö gelb » Telegraphenmaterialö
,

bic Sammlung
fartegraphiich»ftatiftijdien ÜRatcrialS über bie telegraphifchcn Serbinbungen mit

ben rcahrfcheinlichcn Hricgefchauplüffcn unb bic Ausbildung een gngenieur»

übffxjieren , Üntercffijicren unb 2Jtannfd)aften im Telcgraphcnmefcn. Der 3nfpec=

tcur — ein StabScjfijier bcö 3ngenieur» Gerpö mit Regiments Geinmanbeur»

rang — fungirt im Hricgc als Ohef ber gefammten Stilitär=TcIegraphic unb

mirb ipm jur Untcrftüffung unb eeent. Sertrctung, jemie 3111- Serbilbung für



6 30iiHtdrifil)e 3af)rt«btricf)tt für 1877.

Sie ©teile eine« Ci.l>cfä ter 3Rilitär= Jelegrapfjis im gelte ein Stabsoffizier Des

3ngenieur=GorpS im periobifdjen SBcthfel commanbirt.

Die uad) bem vorigen Jahresberichte prociforifd) errichtete gnjpectien
ber militärifdjen Straf=9lnftalten ift turd) ten Gtat pro 1877/78 eine

befinitiue getourten. SDcm 3njpccteur ftnb tic geftungSgefängniffc unb Slrbciter=

Ülbtfjcilungen untergeorbnet, unb hat er inSbefonbcre für eine gleichmäßige, ä»ecf=

entfpredfenbe ©trajDollftredung ju forgen. — XaS geftungSgefängniß ju ©aar-
louiä tourte aufgclöft.

gür Göln, baS früher nur eine ©tromfperre oon Dortoiegenb localer

®etcutung toar
,

jeßt aber burch feine ©rweiterungen eine 3trmcc=gefiung erften

StangeS geworben ift, tourte bie Gommanbantenftelle I. Älaffc in fcie-

jenige eine§ ©ouDcrneurS umgetoanbelt unb bemfelben noch ein ätoeitcr

höherer ©ffijicr (Gommanbant III. Älaffc) jugetheilt, wohingegen bie

©ouDcrncurftelle inSRaftatt einging unb bie bisherige GommantantenfteUe

II. Älaffc bafelbft in eine foldjc I. Älaffc Derwanbclt tourte.

Xic gcftungS=5Baubirectionen Don ÄönigSbcrg, fPofen, gefte Sotaen,

SBilhemöhaoen unb griebrichSort haben bie SScjeidjmmg „gortification
"

erhalten; an ©teile ber Sejeidjnung „ SBefeftigung an ber unteren <5lbe " ift

biejenige „gortification ju Guthaben" getreten, unb ber SlmtStitel

„gcftuugSbaubirector" würbe allgemein in „3ngenieur=Dffijicr Dom
piaß‘‘ umgcroanbclt.

Xie Dbcr=9Jlilitär=6yaminationS=6ommiffion würbe burch 3lUer=

höchftc GabinetSbrbrc Dom 25. Dctober wieber ter @encral=3nfpcction bcs
3Jtilitär*®r§iehungS= unb SilbungStoefenS unterftellt.

3ur 'ilbnahmc ber bisher in ber Xrepfe’fdten gabri! ju ©ömmerba
gefertigten Gewehre bcftaijb bisher eine ©emehr=5ReoifionS=Gommiffion
bafelbft, bicfelbc ift nunmehr aufgclöft worben, ba in golge ter Grweiterung

ter ftaatlidjen ©etoehrfabrifen unter gewöhnlichen SBerhältniffen ber Sebarf an

©etochrcn nur in tiefen gefertigt wirb.

Xic 6entral=2urnanftalt war bisher gemcinfamcS Gigentlium ber

'Prcußifchen (Sieil- unb fDtilitärberwaltung. gür beibe würbe eS nun wünfdjenS=

werth, eine größere 3af)( Don Gleoen als bisher jährlid) auSbilben ju lajfen.

3u tiefem 3wecfe ftnb bie Giüil= unb ÜRiIitär=51btheilung getrennt unb

bie felsigen Saulidjteitcn als alleiniges Gigenthum für bie üRilitär Verwaltung
erworben worben.

SDie mehrfachen Slentcrungen in ber XiSlocation ber [Regimenter, welche

jpater nod; näher berührt werben, bebingten auch einige Slenbcrungen in ter

„iutheilung berfelbcn 3
U ten 3lrmee=GorpS unb 93rigaten; ferner toed)jc!tcn bie

3lrtillcric=£cpotS ju Goblcnj unb Ulm in ihrer Unterftellung unter bie guß=

9lrtillcricbrigaben
,
unb enblid) wäre nod; 3U benterfen, baß in golge ber (State-

erhöhung ber nad) Gljaß Lothringen biSlocirtcn SRegimenter uon 561 auf

680 ÜRaun bei ben übrigen 3niantcricbegimcntcrn geringe GtatöDcrminbmmgcn
nothwenbig würben.

Sejüglid) ber ülenbcrungeu in ber ßrgaitijation ter Sapcrifdjen
9lrmce ift fpeciell golgenbeS 3U erwähnen:

Xurd) TOerbÖchftc (Sntfcfjließiing Dom 10. gamtar 1877 würbe bie Pionier»

3 nfpectioti aufgehoben unb bie beiben Pionierbataillone
,

bie Gifenbaljw

Gompagnie, bie gngemeur = Xffijierc Dom fjßlaß unb bie geftungS=3ngcnicur=

Xirection unmittelbar ter gnjpection tcS 3ngcnieur=Gorps unterftellt, bafür ter

6tat ter leßtcrcn um einen ©taböoffijicr unb einen fiieutenant Dermchrt.
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jjür llnterftüfjung ber Slerjtc bet nieberen cbirurgifcbeit Dienftleiftungen unb

gur Jbeilnabme an bet ©artung unb pflege ber Äranfen ftnb im 3ufammen=
bange mit ber ©nfitljrung neuer rcglementcirer Seftimmungen über bic 5riebens=

gagaretljc unb bic IReoicrvRranfenpfiegc bie Jüagarctbgebülfen unb gleichzeitig

auch alle in ber übrigen Deutfd)cn 3lrntee für bie Dienftoerijciltniffc tiefer

Äategcrie oon Unteroffizieren unb ©erretten gültigen Seftimmungen cingefüljrt

»erben; ferner mürbe in J^olge beffen ber $riebenS=6tat ber Sanität$=Gom*
pagnien um 26 Äopfe herab gefegt, ©citer traten ned) unbebeutettbe (5tatö=

i’cränbcrungen ein bei jtoei Infanterie =9tcgimcntern in §olge ©egfalld ber

3ubitoriat0=S!lctuarc (Grljl'liuitg ber Sataillone um je 10 Coemeine), beim 3eug=

fJerfonal, bei ber Dber=(feuermerferfd)ule
,

ber ©emcfjrfabrit, bei einzelnen 33er=

»altungdbeljörbcn
,
im ©encralftabe, bei ben $rain»Sataillonen unb einzelnen

SegirfSsGommanboS.

II. Äekrutirttttg.

Die Utelrutirung ber 2lrmcc jomie bie Ginftellung ber Dlefruten

jum Dienft fanb genau in berfelben SBeife mie im 3aljre 1876 ftatt, unb

OTtteifcn mir bafjer T)ier lebiglidj auf ben öorjäfjrigen Seridjt. (5ö gilt bie«

aud) für bie Saperifdje Slrmee mit ber einzigen 2lenbcrang, baft bic 3Mjl ber

einzuftellenben Stefrutcn bei ber t?ufj=9lrtiüeric ftd) auf 170 pro Sataillon (ftatt

45 pro Compagnie) belief.

III. fiewaffmtng ,
3lnsrü|lung

,
ßehlribung.

3n Säuern ift butd) 9lllcrhödjfte (Sutfcbliefjung oom 11. 'lluguft befohlen

werten, baf) nad) 9J?af;gabe ber Jertigftellung bie ^Bewaffnung ber 3"fai' s

terie-- unb 3ägcr=Sataillonc mit 3nfanterie=@ewcl)rcn M/71 ftattgu*

jinten habe, unb ift biefelbe bemnäcfjft beim I. 2lrmee=GorpS gur 2luSfüf)rung

getommen. ©leidjgeitig hiermit traten bie erforderlichen 9lbänberungen beS

örercir = 0teglementä in Äraft unb gelangte bie 3nftruction, betreffenb bad 3nfun=

teric=®ewchr M/71 nebft zugehöriger ÜSunitiott, jur Scrtfjeilung.

3emer mürbe beftimmt, bafj bie berittenen ÜJtannjchaftett ber 5felb=9lrtillcrie

an Stelle ber glatten gMftolen jcldje ootn M/69 unb bie fahrenden 2lrtillcriften

in prmnfcrifdjer HBcife glatte fPiftolcn erhalten
,
unb baf) im Äriege bie Segleit*

mannjdjaften ber 3Runitiond=Golonncn fomie bie ÜJtannfdjaften ber Srainö mit

Karabinern M/71 bewaffnet unb mit je 20 Patronen audgerüftet werben feilen.

3n ber gangen Deutfdjen 2lrmce, alfo eingefdfloffett bic Sancrifdjcit (Sorpd,

futb an bie Stelle oon 20 Seilen bed tragbaren SchanggeugS eines Infanterie-

ober 3äger= (SdjüfcenO äktaillond ebenfo oiele Scilpicfen getreten. Diejelbett

Änb bagu beftimmt, mit ifmett Sparten unb Sd)iefjlcd)ec in üRauermcrf ein=

jttfdjlagen
,
fomie in fteinigem Soten bent Spaten uorzuarbeiteit.

Durch 9lllerhöd)ftc GabinctS=Drbre oom 15. gtbruar 1877 ift bic Uni =

iormirung beS ntilitdr=pl)armaccutifd)eu fperjonald befinitio feftgeftellt

»erben. Die (5orpdftabd= unb gelbftabS=2lpothefer, fomie bie £>ber=9lpothcfci

unb (felb=2lpotf)efer tragen battad) bic Seamtcn = (Spuulcttcn mit golbcncnt

geprefeten SRattb unb baS SBappcnjcfyilb auf carntoifinrotljem Selbe; bie jnerft

begeidmetc Äategorie auf bent (Spaulcttenbalter eilte golbene JRofcttc; — bie

f-'aepoilirung an ben 3t öcfeit ift ebenfalls eannoifinfarbcu. ferner tragen bie

tegeidmeten Chargen ben 3nfanteric=£)ffigiertegcn mit einem Portepee oon Silber
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8 fflilitärifd)t 3al)rf8bmd)!e für 1877.

mit bunfelblaucr Seite, lichteres gilt aud) für tic Untcr=2lpothefcr unt tic

ciniäfjrig^trciwiUigcn ipharmaceuten
,
bagegen haben biefelben ftatt ter {Rouletten

:

9ld)fe!tlappen »en carmoifinrotbem 2atd> mit gelbencr Ginfaffung$*3:refjc begt».

einer febwarj^weifjen Ginfaffung8=©cbnur.

Unter bem 8. Jcbruar erfdjien ein ncueö [Reglement über bic Bc=
flcibung uitb SluSritftung berSlrmec imÄriege, welches audj bcmnäcftft

in Sancrn cingefütjrt mürbe.

IV. fcrujijjen-Mebutujen nnb ^usbübang.

®rof)C $erbft=Uebungen »er ©einer ÜRajeftat bem Äaifcr uitb Äenig

Ratten baS Vll., VH1. unb XIV. 9lrniec=@crpS; bei ben übrigen 2lrmcc=Gorps

fanben bie gewöhnlichen S i»ijions41ebuitgcn ftatt) ebenfo bei ben beiben

Sat)crifd)en 2lnnec=Gorpö. 33el>ufö Hebung ber Gacallcrie im Srtgabc=
uitb Si»ifionS--33crbanbe würben bei Sarmftabt 6 [Regimenter unb 2 reitenbe

Sattcricn auf 13 Sage jufammengejogen
,

unb weinten ©eine ÜRajeftat ber

Äaifcr unb Äenig bcrjelben ebenfalls an jwei Stagen bei.

Jcrner waren in 58at;ern 6 ßaualleric=5Regimcntcr unb 2 reitenbe Batterien

ju einer 13tägigcn Hebung in einer ccmbinirtcn Ga»alleric*2)i»iji on
jufammengejogen werben.

©anj bcfonbereS @cwid)t würbe im »crfleffenen 3nhrc ber StuSbilbung

ber 3nfantcrie im Schicjjcn beigelegt. 9tn ber Üölilitärf d?ic gf d^u Ic

fanben jwei Scljrcurfc ftatt; — am 15. ÜRärj bejw. 1. Suguft beginnenb,

»en je »icnnonatlidjer Sauer unb in ber ©teirfe »en je 35 ßffijiercn unb
209 bejw. 203 Unteroffizieren

, fe bafi im Sunhjdjnitt jebeö Sataillcn eilten

folgen ju ccmmanbircn Kitte.

Äufjerbem würbe mittels 2lllcrhcd)ftcr GabinetS=£)rbre »cm 31. üRai junädhft

für baS Saljr 1877 bie Sinridjtung eines uicrwöchcntlicben 3 n f^fniaticnS =

durfuS für ©tabjlof fixiere ber 3 n fanterie bei ber ÜRilitärfcbicfifdjulc ju

Spanbau befehlen ,
an bent »em 1. 3uli »tb je jwei ©tabSoffijicrc pro

3lrmee=(5orpS tfjeiljunehmen batten. GS würben baju »orjugSWcife jeldjc ©tabs=

cffijicrc (erri. beiienigett ber 3ägcr «nb S(bitten) ausgcwältlt, welche fid) für ben

©djiefibienft bcfcnbcrS intcrefftren unb in grefteren 3nfa»tcric=©arnifencn flehen.

3ur 9tbl}altung »en ©efcchtö= unb ©cfiicf)4lebungen fcer3nfon =

tcric, 3«ger unb ©djüfjen im Scrrain, jewic ju garnifonweifen gribbicnft=

Hebungen mit gcniifdjtcn Sctadjcmcnts würben ben ©cneral = Gemntanbes

15,000 bis 16,000 ÜRarf bewilligt.

Gnblich fei hier gleid) erwähnt, bafj burd) Mertjödjfte GabinctS=ßrbrc »om
15. Ütcocmbcr 1877 an ©teile ber bisherigen „ Seftimmungen über baS ©dieibcn=

jdiieftcn ber 3nfantcric" eine neue ,,©d)icB=3nftructien für bie 3nfan =

tcric" angeführt ift, auf berat Snljalt in bem 93eridit über bic Stafti! ber

3nfantcrie näher eingegangen werben wirb. Siefc 3nftrueticn ift in ber 33a»erijd)en

Slmtcc bereits burd) SUlerhödjftc Gntfdjlicfjung »em 25. sRo»cmbcr cingeführt

werben.

3ln fonftigen Uebungen finb felgenbc ju erwähnen:

©eneralftabS^UcbungSreifcn würben bei 10, Ga»allcrie= Hebungen
reifen bei 7 9lrmcc=Gerpö auSgcführt.

93eint ÜRiIitär=SRcitinftitut fanb unter .’öeranjiebung beS crforberlichcn liehr--

perfcnalS »cm GifenbahwSRegiment eine Uebung im 3 c r ft ö r e n »en ©dhietten =

gcleifcn unb Iclcgrapbcnleitungen ftatt, währenb bei ©chcncbcrf im 3>'li
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unb Sluguft auf ber (Slfcc eine grijfecre f)ontonnier=Uebung non etwa

breiwcdjentlidtcr Dauer unter ©etheiligung neu 9 $ionier=6cntpagnien jur 9luß=

fiifjntng gelangte.

©ehr ausgcbchnt waren wieberum tic Uebuitgen beö ©enrlaubtcit=
ftanbeä im 3«hrc 1877. 3nt ©anjcit würben (ejrct. ©altern) 1 33 ,

880 ©tarnt

ju biefem 3wecfe eingejegen. Die Slbljaltung ber Hebungen gefdjah in berfelbcu

SBcifc wie im 3a^rc 1876, batjer wir nach biefer ©qicliung auf ben betreffcnbcit

3a^rcö£>crict)t nerwetfen.

3n Sapcrn würben bei febern 3tnncc=Gorpo 100 fiicutenantö nnb 6000 ®c=

meine ber 2anbwehr=3nfantcric unb Säger jur Hebung eingejegen nnb jwar

auf eine Sauer een 12 Sagen.

Stujjcrbem würben einberufen ju Uebungen: bei ber Canatteric für jebcö

3lrntee=6orpö 25 Hntcreffijicrc unb 75 ©emeinc ber StefcrBc auf acht SBedjen;

bei ber 'Jelb^lrtiUerie: für febc ©atterie 3 Untcrcffijicrc unb 8 ©emeinc ber

Sejerre auf Bier SBochen
,
fewie bie gleichen 3af]ten ber Sanbwchr unb 10 jum

Srain perfekte Sicferciftcn ber Ganalleric auf äWijlf Sage; bei ber 3nfj=3lrtilleric

pro Regiment 80 SRcferniftcn ber Kitrafjtere unb Ulanen auf Bier ÜBcdfen unb

18 Sieuteuantä unb 600 ©emeinc ber Sattbwehr auf jwblf Sage; bei ben

tpicnier=©ataiüenen 150 ©enteine ber Saubwclfr auf jwölf Sage; bei ber (Sijcn=

baltn-Kompagnie ebenfalls auf 3Welf Sage 8 Unteroffijicrc unb 40 ©enteine;

beim Srain im ©anjeu 10 Cicutcnants, 8 Xlnteroffigierc, 114 ©emeinc bcö

©curlanbtcnftanbcS ber Srain= unb ber SanitätS=(5ompagnien auf jwclf Sage.

Sin SRcglementS unb 3nftrurtioncn
,

welche für bie SlnSbilbung ber

Slrmce Ben ©ebeutung ftnb, brachte bas 3i1hr 1877 bie nachfelgenben

:

1. <$ür bie 3nfanterie: Sie bereits erwähnte neue Sd)icf)=3 1’üruc=

tion unb in Säuern bie in ber übrigen- Seutfchcn Slrtnee gültigen ©orfdjriftcn

über baS Surncn unb über baS Sajcnctfechten ber 3n T'lnlertc.

2. gür bie (SaPallerie: (Sine neue 6arabincr=©d)iep=3t'ftl'uetien,

nad) welcher bie mit Karabinern bewaffnete Kaualleric biejenige SluSbilbung im

Schieftcn erhalten feil, beren ftc bebarf, um beit im (Srcrcir = Stcglemcnt nieber=

gelegten 3lnforbcruugen im ©cfcd)t ju gujs cntfprcd)cn 311 fennen. — Sicjc

3nftruction lehnt ftd) jiemlidt eng an bie ScbiciVSnftntcticn für bie 3nfanteric

an unb enthalt inSbefenberc: (Sintliciluttg in brei ®d)ief!tlaffen ,
inbenen beftimmte

©ebingungen 311 erfüllen ftnb; (Sintbeilung ber Uebungen in ©or= unb £aupt*

Übung, in Sdiitlfcbicfcit unb ©efccbtSfd)icfteit bejw. in (Sinjclm unb 3lbtl)ci=

lungäfdjiefjen ; (Srtbetlitng Ben ©dnefsprämien unb ©chühcnabjcidjen ; Shcilnaltmc

ber Dffijiere an ben ©djieftübungen. — 3” ©anern würbe ber jttjeitc
,

brittc

unb Bierte Slieil ber 3nftructirn junt SReitunterricht neu rerfayt unb ljcrait^=

gegeben.

3. JVür bie Slrtillerie: Sa» „(Sj:ercir= ^Reglement für bie Jclb =

Slrtillerie nom 23. 21 u g tt ft 1877." ©isher befaft bie Scutjdjc f\elb=3lrtil(eric

nur (Sntwürfe 311m Grcrcir=SReglement , bie Bielfach wedtfclten, aud) nicht wie

baS jetzige iReglcment burdt eine 3Hlerl)cchfte ßabiitets=Srbrc eittgeführt unb

genehmigt waren. — 9ladj ber betr. Drbre feil ber in beit rcglemcntarifd)cn

©eftimmungen für bie SluSbilbung unb ©erwenbung ber Sßaffc bclaffenc SpieU

raum nicht eljnc bringenbe ©eranlaffttng befdjränft werben, nnb ift ber (Srlaft

jdjriftlidtcr 3ufähc 3
um SReglemcnt jeitens ber ©crgcfchten unftatthaft. — ?^ür

jebe principiellc 3lenbcrnng beffclben ift bie Slllcrhcchfte ©enehntigung erfcrber=

lief, bedj mürbe bas Ärieg$=2Riniftcrium ermächtigt, bie bttrdi ©eränbentugen

bes ©JaterialS ober ber SlnSrüftung ber Sattericn mit SDlunitiou te. im Saufe ber
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3eit etma bebingten unmcfentlichen Elbmeichungcn oon bcn Eforjchriftcn beö

Reglements felbftftänbig ju ucrfägen.

Elußerbem ftnb ju ermähnen: (Sine Einleitung jttr Ausführung Pen
JHccognoöctrungörittcn, eine neue Ausgabe beS §anbbud)eS für bic

Dffijicrc ber Äöniglid) fPreußifdjcn Elrtilleric, fomic ber SCienfluor*

jdjriften für bic Untcroffijiere ber 55elb=®lrtillerie.

4. giir bie Pioniere: Scrcits im lebten SRonat bcs 3al?rcS 1876
erfdjien eine neue Sluflagc beS V. 9lbfd)nittS — Jelbbefeftigung — bce £>anb=
bndjS für bcn allgemeinen fPionicrbicnft, feitbem ftnb 6 meitcre Elbjcbnittc

beffelbcn gefolgt.

3m Eluguft 1877 mürbe eine „Sienftanmeifung für bic Stätten*
IrainS eines Äönigl. fBaperifchen 9lrtnee=6orpS“ herausgegeben.

V. (Selb-flerjifleijung. Itaturallei^ungen für bte Ärtnet.

2Hit bent 1. 3nli ift ein neues „©elbbcrpflcguttgS*Rcglemcnt für
bas fPrcujjifdje .necr im gricbcn" in Äraft getreten, baS inbeffen mefent*

liehe Äeuberungen Bon beit bisher gültigen Scftimmungcn nicht braute.

Sic bei bcn £>crb[tÜbungen bezüglich ber Seftimmnngcn beS ©efeßeS über

bie Raturalleiftungen für bic beroaffnete EJtadjt im grieben genutzten

©rfatjrungen I)abcn inSbefonbere gegeigt
,

baß bie ©cftellung beS SBorfpannd,

burd) toeldje bent Sanbe noch immer eine große Saft auferlegt ift, nicht nur
ben Gruppen, jonbern and) ber SBcrmaltung ungenügenbe Sicherheit für bie

prompte Erfüllung ber bcjüglidfen fieijtungen bieten unb aufserbem eine mefent*

ließe Grjdtrocrniß bereiten. ©S erfdjien bafjer nothmetibig, barauf Sebacbt ju

nehmen, bie Sefcßaffung beS 33orfpannS in irgenb einer anberen Art ju regeln.

Sen biefem ©efidjtsputrtte aus mürbe im ©tat für baS ReicßShcer ein SKehr
non 136,289 Start für SBorfpann* unb SranSportfoftcn angejeßt unb bemnädhft

and) Born Reichstage beroilligt. 3» tiefer Summe ftnb folcße £offen mit ein*

begriffen, mclcße burd) Eintauf bejm. ©rmiethung non Sagen, ^ferben unb
©efcßirrcii an Stelle ber ©ntnahmc non Sorfpann, fomic babureß cntftchen

merben, baß ber Sorfpann fcitenS ber Xnippcntljcile gegen entjpredjcubc ©nt*

fcßäbigung auf anbere Seife ftdier geftcllt mirb. Radi leßterer Sejießung ift

bemndd)ft oerfiigt morben, baf) bie 6analierie=lruppcntf)eile mdhrenb ber Ucbungcn,

auf EHärfcßen, in Sägern ober ©antonnirungen jur fjortjehafjung ihrer ©ffcctcn,

jur Einfuhr ihrer SerpflegungS* unb Simafsbcbürfniffe
,

fomie ju anberen mit

ben Hebungen im 3ußrmmenhange ftehenben 3wccfcn ihre ffrümperpferbe unb
bie ihnen eigenthümlid) gehörigen Sagen benußen bürfen. ©S merben ben*

felbcit bafi'tr
2
/s ber entjprcchenbcn, reglementSmäßigcn EScrgütungSjäßc gemährt.

VI. tfanbesocrmelJunjs-ttJefcn.

3n ber ©onccntrirung beS gefammten Sanbcsucrmejfungs*
ScjeiiS beS fDeutfcßcn Reiches (ercl. Saliern) ift im ocrflojfenen 3ahrc ein

großer Schritt oormärtS gethan, ba bie bereits im Jahresbericht pro 1876
ermähnten, bejüglicßcn Unterhanblungcn mit ber fpreußijchen Regierung ingmifdben

junt Elbjd)lup gelangt ftnb.

©S mirb hier nothmenbig fein, ber bent ©tat pro 1877/78 bcigefügteit

Dcnfjeßrift ber Regierung übet
-

bie JDrganijation beö 8anbeSperiitcffungs*Scjenc>

folgenb, einen turjen Riidblitf auf bic ©ntroicfclung beffelben ju merfett. 33iS
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gum 3a^rc 1867 cinfdjltcylitf) mürben toic Anßgabeu für baß, unter ber Seitung

beß Ghefß' beß ©eneralftabeß ber Armee ftchenbe 8anbeßcermejfungß=2öcjen im

fPrcuhifcfen Staate (trigonometrifdje, topographifche unb tartographifchc Arbeiten)

jäminttid) com ^reuftifchen Wilitär*Gtat getragen. 3n golge ber Gonftituirung

beß 9torbbeutfd)en Sunbeß cerbliebcn bem ’Diüitdr = CStat nur bie Außgaben für

baß bei ber Sanbcßaufnahme thätige ©ffigierperjonal, fomie bie Höften für bie

topegrapbijdicn Sermeffungen unb bie tartographifchen SIrbciten, mohingegen bie

Außgaben für bie cergugemeife im allgemeinen ftaatlidien 3ntcreffe flreuhenß

gur Außführung gelangenben Triangulationen in ben (ätat ber ‘Preufjijdjen

'Sinangcermaltung aufgenommen mürben. Sem „Gcntral=Sircctorium ber 33er=

meffungen im fPreufsifdjctt Staat" unter bem SBorfitjc beß Ghefß beß ©eneral=

ftabcß ber Armee fiel bie'einhcitlidfc Seitung unb Uebermatfjung beß Sermeffungß=

mefenß gu. Sie gur Verfügung gcftcllten Wittel geftatteten jährlich circa

200 Weilen Setail=Triangulation fertig gu ftellen, — eine Sciftung
,

ber bie

topograpt)ifd)c Aufnahme, felbft bei Sefdjränfung auf bie fogenanntc General»

ftabßfartc im Wahftabc coit 1 : 100000, nicht folgen tonnte. Gß erftbien

nun aber fomobl im allgemeinen Staatß=3«lereffe alß aud) com fpeciell mili=

tärijehen Stanbpunftc aus bringenb münjchenßmerth ,
in nicht allguferner 3«t

eine einheitliche Aufnahme beß fPreufjifchen Staatßgebietß im Wafjftabe con

1 : 25000 mit äquibiftanten Slioeaulinien ber allgemeinen Senutyung 31er 3Ser=

fügung ftellen ju fönnen. .yierju beburfte cß aber nicht nur einer entsprechen»

ben Vermehrung ber Slrbeiteträfte, fonbern auch c'ner anbermcitigen ©rganifation,

ba eß nicht möglich mar, bie Verhärtung beß §>erfonaIß ohne SBeitereß in ben

ccrhanbenen tRafmien aufjunehmen. 3nßbcfonbere crfchicn eine Gonccntri»
rung ber für baß gange Sanbeß*ermejfungß=3öefen oerfügbaren
Wittel, alfo eine ffiicbereereinigung beffclben unb eine GleichjMIung

fammtlichcr SSeamten nothmenbig, melche bisher theilmcife Wilitär--, theilmeife

Gicil=33eamte, tlfeilß 'f)rcuf|ifd)c, theilß JReidißbcamte mareit. ferner blieb eß

ein angujtrcbenbeß 3>el, einen meglichft engen gegenfeitigen Anfdiluj) aller

Gingelftaaten herbeijuführeit
,
um fo bie Sanbcßaufnahme beß gangen Seutfdjen

5Reid)eß in einheitliche Sahnen gu lenten unb in ben inneren Segiehungen beß

Vermeffunge» unb Äartirungß^Sefenß gleichartigeß Verfahren in bie äöcgc gu

leiten. Sic bieferhalb cingcleiteten Verhänblungen muhten bei bem ocrfchiebenen

Stanbe beß Vermcffungßmcfenß unb ber oorhanbenen begüglichen Ginrichtungen

auf cielfadje Schmierigfeiten ftofjen unb tonnten auch noch nicht gum Abfchluft

gebracht merben. Sa aber anbererfeitß bie 91cuorganifation beß Vcrmeffuitgß»

mefenß einen längeren Slufjdjub nicht crlciben tonnte, ift biefelbe in bem Gtat

pro 1877/78 gunächft in Scgug auf fpreuhen burchgefiihrt morben, aber fo,

bah «nc eoentucllc Außbehnung auf anbere Sunbeßftaatcn ohne eingreifenbe

Aenberungen burdjgefifljrt merben tarnt.

Sic ©rganijation jet^t fid) gum 3icle
,

ber Triangulation folgenb, circa

200 Weilen jährlich topograpbtfdh aufgunehnten, eine fortlaufende Stecognoßci»

rung ber älteren Arbeiten corgunehtnen, bie Aufnahmen burd) Nachträge current

gu erhalten unb bie für bie 3mccfc ber Gicilccrmaltung unb beit militärifchen

SBcbarf erforberlichen Harten herguftellen ;
unb gmar feilen in Unterer Scgichung

außer ber Harte in 1 : 100000 foldie üt 1 : 50000 unb 1 : 25000 angefertigt

merben. Sie Außführung biefer Arbeiten mirb nach ben con bent Gentral»

Sirectorium jährlich feftgeftellten Arbeitßplänen bnreh ben Ghef ber Sanbcßauf»

natjme unb bie bemjclben unterfteDten 3 Abteilungen mit ben gugeherigcit

tedjnifchen Anftalten bewirft.
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VII. Militär -«rittljungs-, fßilbutigs- uitb Wnterrid)t0-tt)ffen.

Ginc nidjt unwefentli*e Slenbcrung fjat in her Drganifation u nt im
gcljrplan beS GabcttciuGorpS ftattgefunben. Der gcljrplan feil mit bem
einer 5Rca(f*ule 1. Drbnung in Itcbcreinftimmung gebraut »erben, bic bisherigen

Älajfen Sepia bis $riuia fjaben bem cntfprc*cnb bic ®ejeicbnungen Quinta bis

Dbcr=Secunba 3U erhalten, unb würbe baneben in jebev ber G Poranftalten eine

Älaffc mit bem gcljrplan ,bcr Serta erri*tet unb wirb (pater in ber Gentral--

Slnftalt bic Grri*tung einer Unier= unb Dberprima mit bem cntfpre*enben

gehrplan ber 9tcalf*ule 1. Drbnung felgen. 3n 3uhtnft fmb alljäljrlid? im
Srüfjjaljr biejenigen Gabettcn, wcl*e bas 17. gebenSjabr rer bem 1. 9lpril beS

laufenben 3<*l)re8 voUenben, bic Dber=Sccunba jur 3ufriebenl)cit abjolvirt fjaben

unb bie für ben (Wilitärbienft erforbcrli*c förderliche Gntwicfclung bcfipcn, 3ur

'Portepee = 5Jäljnri*S = Prüfung 3U3ulaffcn;
— na* 2lbfoIvirung berfclbcn werben

bic Setiejfenbcn
,

ben bisherigen ©runbjäfjen entfpre*enb, als djaraftcrifirtc

Pertcpcc=3ähnri*e in bie Ülrmcc eber in bie Sclccta beS Gabelten =Gorp§ Vcr=

fcfct. — Diejenigen Gabettcn, wcldjc na* Slbfoloining ber Dber=Secunba bas

eben be3ei*nete Sllter eber bie cntfprc*cnbe förperli*c Gntwidelung ne* nidjt

crrci*t ijaben, werben bagegen in bie Unterprima verfemt, ebenfo fcldjc bc=

gabte Gabettcn von guter güljrung, beren Angehörige bieS wünf*en. Die»

jenigen Gabettcn, wel*e bic Unterprima mit Grfolg abfclnirt Ijaben
,

finb je

nadj bem Snnfdj ihrer Angehörigen entweber 3
ur portepec=gäfjnri*Sprüfung

3U3itlaffen unb, wenn fte bicfelbe beftcljen, je na* bem Ausfälle ber Prüfung
unb na* ihrer ©efammtfüljrung 3ur Pcrfcfjung in bie Slrmce als patentirte

ober djaraftcriftrte portcpce=5äljnri*e eber 3ur Serfcpuitg in bie Sclecta vor=

3iif*lagcn, ober behufs bemnä*ftiger 3ulafjung 3ur 3lbituricntenprüfung in bic

Oberprima 3U verfemen, eventuell au* 3U Portepecrilntcroffijicrcn 3
U ernennen.

Sei 3nlaffung eines Gabettcn 3
iir ‘Prima tann 33erüdfi*tigung be3iigli* ber

'pcnfienS3ahlung unb ber ©ewäfjrung vou Gquipirungö=33cihülfcn eintreten. —
Diejenigen Gabettcn, wel*e bic Slbiturientenprüfung beftanben hohen, werben

als wir!li*c Portepces<$äfjnri*e in bic Slnnce verfefjt, einer ÄriegSfdjulc über=

wiefen unb erhalten, wenn fte bemnä*ft bie Df^ierprüfung minbeftenS mit

„gut" beftcljen, ein 'patent als Scconbclieutenant vom Sage iljrer SSerfefeung

in bie Slrmce.

GS ift felbftverftänbli*, baj) tiefe 3lenbcrungcn in ber Drganifation unb
im gehrplan beS Gabettcn = GorpS erft allmälig na* ÜJtafjgabe ber bereiten

(Wittel unb verfügbaren 5Räumli*feiten jur Durchführung gelangen fönnen : bic=

fclbcn ftnb aber als ein weiterer gcrtfdjritt itt ber allgemein = wiffcnfdjaftli*cu

Durtfjbilbung ber Orfijierc freubigft 311 bcgrüfjcn. •

Gin ScitercS gef*ah für bic Untcrof.fijterf*ulcn. Senn cs bcn=

fclbcn au* in neuerer 3eit an Grfafe ni*t gefehlt fjat, fo waren bic SlnmeG
bungen bo* ni*t 3ahlrcidj genug, um einen fo ftrengen (Wapftab an bic

Dualität beS GrfaljcS (teilen 3U fönnen, wie es wünfdjcnswertb wäre. 3“*
Si*crung eines an* qualitativ geniigenben Grfajjcö crf*ien es baljcr notb=

wenbig, ben At'rcis ber 3ljpirantcn für bie Unteroffrjicr = Sanfbafjn 3U erweitern.

3n ben biirgcrli*cn Äreifen, wel*c ben beften UnteroffUicr^Grfah liefern, ift

cS im Allgemeinen gebräudjlidj
,

bic Söhne nadj ber Gonfirmation — alfo

bur*fdjnittli* im 15. gebenSjaljre bem fiinftigen gebenSberuf 3U3iiführen.

So nun ansgefpro*ene Steigung für bie UntcrofjisicrPaufbahn vorljanbcn ift,
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tritt mit bem bejeidjneten fiebengalter Berlegenhcit ein
;

bic Gltern finb genötigt,

ihre ©ebne junäd)ft eine anbcve Sichtung cinfdjlagen 3U laffen, in welcher bic=

jelben bann cntmeber befinitiv verbleiben
,

ober in welcher fie bie Jahre big

jum Gintritt in bag militärpflichtige Sitter mit Unluft verbringen, maß mit

mannigfachen (Gefahren für ihre fernere Gntwicfelung
,

namentlich 'n fittlidjer

Öinftcht, verbunbeit ift. Um biefern Uebelftanbe abjuhelfen, i ft eine

Unteroffijier=$orfd)uIc unb jwar in SSeilburg errichtet worben. 3»
bem betreffenben Drganifationß=©tatut I)cif)t eg, bag bie jungen Seutc in biefer

Slnftalt bei militärifcf)er Grjicliung (Gelegenheit finben füllen, ihre ©chulfenntnific

fowcit ju ergänjen, wie bieg nicht nur im Jpitrblicf auf ihren militdnfdjcn

Beruf, fonbern auch für ihre fpätere Berwenbbarfcit im Givilbienft wünfdjeng*

werth ift. Daneben roirb ber förderlichen Gntwicfelung unb Slugbilbung unter

fpecieller Berücfftdjtigung ber Slnforberungen beg SJtilitärbienfteg bejonbere Sluf=

merfjamfeit jugemenbet. Die Slugbilbung in ber Untcroffijier=33orfcfui(e bauert

2 3ahee, bie 3öglinge fmb nidjt ÜRilitärperfoucn
,

biefelben müffen aber aug

ber Sßorjcbule unter Uebernahme ber für bie Slugbilbung in einer Unteroffijier-

fchule feftgefehten befonberen DienftVerpfttdjtung in eine folchc übertreten unb

für jebeä 3ahr beg Slufentbalteg in ber Unteroffizier--'Itorfdiulc 2 3af)te über bie

gefehlidjc Dienftpflicht hinaug actio in ber Slrmee bienen. Äomrncn bic 3üg=

iinge biejer SSerpfliditung überhaupt nid)t ober nidjt in vollem Umfange nach,

fo müffen ftc ihre Grjiehungßfoften, im Betrage von 465 Start für bag 3ahr,

juriieferftatten. Bei unfreiwilliger Gntlaffung aug bem 3nftitut ober aug ber

Slrmee erlifcht bie ißerpflichtung jur Sücferftattung ber Äoften. — Die Sluf=

juuehmenben biirfen in ber Siegel nicht unter 15 unb nid)t über 16 3ah>c
alt fein. Untabeihafte Rührung; gefunber, fräftiger, gcbrechcnfrcicr Äörperbau;

ein fcharfeg Sluge, guteg (Gehör, fehlerfreie (nicht ftotternbe) ©prache; Äenntnifj

beg ßejeng, ©djreibeng unb ber 4 ©perieg finb fernere Bebingungen für bie

Slufnahme in bie Slnftalt. — Dicfetbe ift ber 3nfpection ber 3nfanterie=©d)ulen

unterftellt. — Der Grjichung fjaöen fid) unter Leitung beg Gommanbeurg

hauptfädjlid) bie Gompagnicführer 3U mibmen, fie werben burd) commanbirtc

Dffijiere unb Unteroffijiere unterftiitjt. Unterricht crtheilen Dffijierc unb Gioil=

lehret unb jwar im Deutfchen, Stedjnen
, (Gerichte, (Geographie

,
Saturfunbc,

Schönfd)rtiben, ©tenographie, tpanbjeichnen, fpianjeidjnen unb (Gefang.

Durd) fricggminiftcricHe Verfügung vom 19. SJlärj ftnb in ber Baueri=
jd)en Slrmee bie für bie übrige Deutfdie Slrmee gültigen „Scftimmungcn
über ben Schulunterricht ber Gapitnlanten bei ben Sruppen" (cfr.

vorjährigen 3al)regberid)t) eingeführt worben, bod) feilen hierburd) vorläufig

bie Unteroffijier6=9lfpirantcn'©d)ulen, in weldjen bie Slfpiranteu bei ihren Gom=
pagnien ic. ben jur vollen Grfüüung ihrer militärifchen Dienftcbliegcnbeitcn erfor*

terlichen Bilbungggrab fid) erwerben feilen, unberührt bleiben.

VIII. Nerfdjiebettes.

3m Berljältnifj jefjr jahlrcidj waren bic Slenberungen, welche bag 3<»hr

1877 in ber Diglocation ber 2ruppcntljeilc ber Deutfchen Slrmee

mit fid) führte.

Iheilg aug politijdjcn (Grünbcn, tljeile im 3»tereffc einer fricgggemäfjeu

grünblichen Slugbilbung ber in GIjafj’Sothringen biglocirten 2nippen, welche

jelbft ben Slnforbcrungeit beg ^ricbcngbienfteg nicht ju genügen vcnnochtcn,

würben SUlcrhöchftcn Orteß folgenbc Dißlocationg» Slenberungen befohlen.

Digitized byGoogle
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Xnipptntlfeif Don

3nfanterie-8ieglm{irt Sir. 13
| "Küf^Bat

n ii Sir. 17 II. Bat.

ii Sir. 25 II. Bat.

n ii Sir. 28
@t.,I.u.g.=B.

II. Bat.

*

i

ii Sh. 29
@t.,I. n. g.B.
U. Bat.

ii n Sh. 47 II. Bat.

n n Sir. 53
©t.,I. u.g.<B.
II. Bat.

ii ii Sir. 92
@t., I. u. II. S.

güf.*Bat.

ii ii S2r.l05 IL Bat.

ii •

i

Sir. 126 II. Bat.

3äger=BatatHon Sh. 8

l 1. 6<c.

Dragoner Regiment 9h. 6 < St., 2. u. 5.@gc.

1 3. u. 4. ®8c.

„ ii
„ 7

S@t.,1.2.3.5.(S.
‘

( 4. ®8c.

II ii Sir. 13
St.,1.3.5.g«c.

2. u. 4. ®8c.

Ulanen • Slegitnent Sir. 7

Aufj-9(rttnerte*9hgumnt 9h. 8 ©t. u. I. 9?at.

§amm
©otft

Biülljaufen

©trafjburg

Sladben

3(111$

Cobltnj

®itj

Sieu-BrtifaiJ)

üRünftrr

faberbarn
ipfalgburg

3abtnt
S$lcttjIaM

©trafjburg

Stpar
®räftnl)at)nd)en

©cbmitbebtrg

Äembcrg
©tcnbal

STangerm itnbe

Flensburg
§aber8ltben

©aarbrücftn

(Sobltnj

j

SJMinfttr

9leu>Brtifa$

Bfaljbnrg

Sobltn;

®itj

{

SKe(5

Strafiburg

Slawen

'

3illt$

|

2Rt|}

©trafjburg

©dblettflabt

•Jabern

)
©tenbal

Jangtrmünbe

1 (2. S«c.)

j

Saarbrüdrn

, inSantonne*

mtnts jtu.Ke^

u. ©trafjburg

»leb

®ie Siöloritung ber (Dragoner* Siegimcntcr Sir. 6, 7 unb bco Ulanen*

Stegimentö Sir. 7 jeU crft im gritl)jal)r 1878 ftattfinben.

ferner ift befehlen worben, baß am 1. Slpril 1878 bas 3. @arbc*

Regiment gu guf) t'ou #annoter nad) Berlin ju tcrlegen ift, unb tarnen

auficrbem im tcrfloffenctt 3al)re folgcnbe S'idlocirungeit gur Stabführung:

3nf. Siegt. Sir. 20 güf. 33at. t. Sreucnbricjen n. Sittenberg.

3nf. Siegt. Sir. 15 Küj. 33at. t. Sielcfelb n. SJlinben.

3nf. Siegt. Sir. 55 1. Skt. o. SJlinben n. Sooft.

3nf. Siegt. Sir. 55 II. Skt. t. ipöyter n. Bielefelb.

5ufj Slrt. Siegt. Sir. 4 II. Skt. t. Grfurt n. Gobieng.

3nf. Sieg. Sir. 103 II. Skt. o. Äarneng n. Skugcn.

Arbeiter = 2lbtl). t. Gofel n. .Königsberg i. fp.

I. ©arbe gelb Strt. Sieg. II. Slbtli. t. Oranienburg n. SScrlin.

£>uf. Siegt. Slo. 8 III. Gbc. o. SBicbenbrücf n. Sieuljauä.

ferner im ©ädjfifdhcn 2lrmee=Gorp§: 2)a8 3nfantcrie=3tegiment

Sir. 106 ton Ghemnifo nad) Seipgig, baö 3”fanterie*3iegiment Sir. 104 non

3wit!au, flauen unb (Sdjneeberg nad) Ghcmnif} ;
ber (Stab ber 47. 3nfanterie=

SSrigabc ton 3wi«tau itad) ficipgig unb bic Äönigl. ©ädtftfcbe Arbeiter =9tbtbeilung

ton ©resben nacb ber Heftung Äönigbftein.

3n ber Sintert} djen Slrmec Ijabcn bei ber GataDerie, ber Slrtilterie

unb bem Strato mehrfache SBedifcl ber ©arnifotien einiger Ctocabtonö, Sktterieit

unb Compagnien innerhalb ber Sicgimcntcr ftattgefunben.

Sftittelft 2U(crf)öd)fter Gabinetb = Crbre com 21. 3ult ift angeorbnet worben,

bajj in ben SJiilitärgemcinbcn bic Grlfcbung ton (Stolgebiifjren aufgu*
hören ljat. (Den gegenwärtig im Slmtc bcftoblid)en SJHlitär* Pfarrern unb
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Äüjtern tft, fo lange eine anberweitigc bie 2lu$fäHe becfcnbc Slufbefferung ihre?

(Sinternmens nicht eintritt, eine entfpreftenbe Gntjftäbigung gewährt worben.

SiSher ftnb bie gurn freien Unterricht berechtigten Äinber ber

Unteroffijicre unb Solbaten in bcn Glemcntarjftulen unb nur aus»

nahmäweife, wenn bie Äinber biefc oor ber Gonfirmation abfoloirt hotten, in

einer höheren Schule unterrichtet »erben. 3)a eg nun aber con alten guftänbigen

iföilitärbehörben als Dlothwcnbigfeit bcgeidjnct würbe, bie gebadeten Äinber, ba

»oWittelfftiulcn oorhanben ftnb, in tiefen unterrichten gu taffen, ftnb bie bisher

gültigen 33 eft im mungen über bcn (Schulunterricht ber WiIitär=Äinber,
naftbent ber Sfeiftdtag im Gtat pro 1877/78 eine Erhöhung ber hierfür per»

fügbaren (Selber um 20,000 SEtlarf genehmigt hatte, neu geregelt Worben.
Bur ©ejetjung ber Scconbelicutcnantg*StcIlcn bei bcn Grfaft»

truppen, ben 8anbwchr=Sfuj)=2[rtilIeric=©ntaillonen, 3>epot*GSca=
bronS* unb 8anbfturm»ff ormationen fennen bienfterfahrene inactioc Unter»

efftjierc, welche nicht mehr bienftpflifttig ftnb unb jtft gum ffiiebcrcintritt für

ben 5ail einer 3Rbbilmad)ung bereit erflären, in SluSfiftt genommen werben;

jie muffen ftch in georbneten ©erhältnijfcn unb in einer entfpreftenben bürger»

liehen fiebensftdlung befinben. ©ei ihrem Sücnftantritt werben jie eoentucll gu

ftice»gclbwebeln begw. ©icc=2Bad)tmciftcrn ber 8anbwehr ernannt unb fonncit

bann nadj brei Wonatcn bei bicnftlidw ©rauftbarfeit gu ff clbw eb e I = 8 i e u t c n a n t S

oorgefchlagen werben.

2>aS bcbauerlid)c jfactum, baf) ber SIrmee bei einem Gtat oon 657 Slfftfteng»

ärgten nicht weniger als 283 fehlen, unb bie Grfftcinung , baf) nicht nur ber

Slnbrang gum militärärgtliften ©cruf ein »erhältnifintäjjig geringer ift, fonbern

baß auch rinc gröfjerc 3af)I gerabc ber jüngeren 2lcrgtc in lefcterer Beit in bas

Gioiloerhälhtifj übergetreten finb, Iaffen ftd) nur aus ben geringen materiellen

'Borthcilcn erflären, welche bie militärärgtliftc Saufbahn bietet. Um tiefem

Uebelftanbe abguhelfett, ift nach bent (Stat pro 1877/78 baS <ScI)aIt eines

DberftabSargtcS I. Älajfc für 100 ftatt wie bisher für 60 £>ber*

ftabSärgtc angefeftt unb genehmigt worben. Wan glaubte gerabe ba eine

Stufbefferung ber (Schalter eintreten Iaffen gu müffeu, Wo baS Gnbgiel beS

größeren SfteilS beS SanitätdcorpS gefud)t werben muft.

SaS 3)urchfd)nittSgehaIt ber Bahlmcifter betrug bisher 1800 Warf
jährlich, baS Tjöchfte 2250 Warf. ®iefe (Schalter blieben niftt unbcbcutenb

gurüc! hinter benjenigen ber ©camten=Ä(ajfcn ber Wilttär» wie GioilBcrwaltung,

mit benen bie Bohtmeifter fonft an Gompetcngen gleichgeftellt waren; bagu

mußte man befürchten, bafj bie Grlangung beS für ben 3<ftimeifterbienft erfotber»

Heften fPerfonals in ftinreieftenber 3oh l «nt genügenber Qualität immer mehr
gefährbet würbe, ba bie Neigung für tiefen Stanb unter ben mit entfpreftenber

©erbilbung für bcnfclbcn oerfehenen Wilitärperjoncn in ber 2(rmec wegen ber

©ejftwerlidjfcit unb ©crantwortliftfeit beS BahlmeifterbienfteS, ocmehmlich aber

wegen ber geringen ©cjclbung, mit welcher bie Garriere abfdjliefjt ,
feine be=

foitberS grofje, bcn ©ebarf beefenbe ift. Stuft bie Stellung beS 3ai)lmeifterS als

Äaffenbeamter läßt eS geboten erffteinen, bie Sefolbung für biefe ®ienftfteflung

in ein gu bent Ginfotnmcn anberer Äaffenbcantten mehr entfprcftenbeS 33er»

hütnif) gu bringen. 21uS tiefen (Srünben würbe baS (SurftfftnittSgehalt ber 3af)i s

merfter auf 2000 Warf unb bas hbftfte (Sehalt für biefetben auf 2700 Warf
erhöht.

(Surft Slöerhöftftc GabinetS =ßrbre t>om 31. Wärg würbe beftimmt, baß

hei bem beoorftehenben Umbau beS 3eugfjaufcS gu ©crlin bie j eft t barin auf»
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bewahrten gähnen unb Stanbartcn ber ehemaligen tpannouerfdhen
21rmce nad) £annouer iiberjuführcn unb bort als ehrenbe Slncrfennung

ber lapferfeit biefcr Slrntee im SBaffcnfaalc beS ifeughaufcS am 2Baterloo=fptat}e

aufgeftedt werben feilen.

Surch ein am 1. Vtai nom ^Reichstage genehmigtes ©ejeh ift (Seiner

'JJtajeftät bem Äaijer unb Äönig aus bem ^Reingewinn beS oem ©regen ©c=
neralftabe rebigirten SBerfcs „Scr X'eutfcfi^ granjofifche Äricg 1*70/71 " eine

Summe een 300 OOO tötarf jur Verfügung geftcllt, um eine Stiftung ju

errichten, bereu Erträge bic Veftimmung hoben, im Sntereffe beS ©eneraG
ftabeS beS Seutfchen £>ecrcS jur gerberung militär=wiffenjchaft=

lieber 3 wede unb ju Untcrft Übungen uerwenbet ju werben. Sie Ver=
waltung ber Stiftung unb bic Vcrwcnbung ber anffommenben (Erträge feilen

nach SRaggabe ber uom Äaijcr genehmigten Statuten burd) ben Gf)ef beS ®c=
neralftabeS ber ^reugijehen 2lrmce erfolgen.

Vejüglid) beS Verfahrens bei 2lnmelbung unb Prüfung ber Ver=
jorgungSanfprüchc inoaliber 9Rannfd)aften uom gclbwcbcl abwärts
ift unter bem 26. guli eine neue gnftrnctien eingeführt worben.

IX. Der (Etat för bic ilcrnmltong bcs KeidjaljeereB pro 1877/78.

Surd) SReidjSgefefc ift ber Slnfang beS GtatSjaljreS nom 1. 3anuar auf
ben 1. Slpril verlegt worben. GS würbe bal)cr auch nBtljig

,
einen befonberen

Gtat für bie Verwaltung bcs SRcichShecres pro 1. 3anuar bis 30. ÜRärj 1877
bem SReidjstage uorjulcgcn. Scrfclbe jd)log ftd> bem Gtat pro 1876 auf fcaS

Gngftc an, inbern für alle GtatSfape eine bem 1. Quartal eines JahrcS cnt=

jprcchenbc Quote genommen unb bemnächft auch anftanbSloS uom ^Reichstage

genehmigt würbe.

Ser hier folgenbc Gtat ber fortbauernben wie einmaligen ?luSgabcn für
bic Verwaltung beS !Reid)shccreS bejieht fid) auf baS GtatSjahr uom 1. Slpril

1877 bis 30. 9Rärg 1878.

14
16
16

17

18
19

20

21

29
23
24
25
26
27
28

1

gortbauernbt SlnSgaben.
fßreugtn.

i

Wart.

©adjfen.

Wart.
I

SBürttem

berg.

Wart.

1

öaptrn.

Wart.

Äritg«miniftmum 1 614 870

[

92370 84510 385 2:«
Wilitär-Saffcnwiftn 222 948 21 165 13350 57 126
2Jtilitär-3nttnbanturcn 1395602 106 990 112 740 202 140
2Jtilitär>®tipiid)ttit 503467 26 415

i 10 020 47 500
WtUtär.-3ufiij-8erwa[tung

$ijf)trc Jnipptnbefct)l8t)abcr ....
®out>ernenrt, Sommanbantcn unb Plap.

506 247 50360 56 840; •229 046
2 218176 156 5341 139 770 :)21 540

|

tnojore 618288 17 988 15 480 82 094
Sbiutantur-Dffijiire unb Cffijiert in bt-

fonbertn Stellungen 57 900851 412 52 800 156 732
©eneraljtab unb Canbeet>ernieffunge»efen 2 103 491 75 680 46 250 292803
3ngenieur-l£orp®

©tlbotrpfltguitg ber lEtuppen . . . .

1 421 292 61 182 — 249 762
80 158 608 6293567 4 685 659 12 034947

Waturalberpflegung 67 2114 1411 5430 245 3 912 255 10 «13 387
®efleibung unb '.HuSriiftung btr Iruppen
©arnifomSerwaltungJ- unb SerbiSroefen

18553201 1481234 1 097080 2 825 357
26 823024 2001 741 1 441 783 3 975299

ffiol)ninig«gelb gufdjilffc 6 325 785 451 547 393 615 1 1201406
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^ortbauembc Ausgaben.
©rtuflen.

SWorf.

@a<hfen.

SRarf.

SBürtttui«

berg.

SWarf.

©aqern.

'JJiarf.

29 SÄilitär-SDlebicinatwefen 5255 471 405 843 314856 782 536
30 Scrtoattung ber Jrain=®epot« unb 3n*

flanbhaltung ber Jetbgerätije . . . 389 040 30480 25 050 62 390
31 Verpflegung btr fflrfa(j- unb 9icferoe>

Üannfdjaften 2311 926 119 397 95 445 286 164
32 Äntauf ber SRemonte>©ferbe .... 4 623 803 481 186 339 480 838 104
33 Verwaltung btr SRemontc-fDepotS . . 1 427 750 _ 537218
31 Sieifefoften unb lagegelber, ©orfpami-

unb Sranäporttoflen 4058 747 2(02 460 251876 512 900
35 3Riiitär- ßr,iebuiig8= unb ©itbungewefen 3 758 662 250 001 40 771 395 894
36 iKilitär=©ctängnl§tt>ef«n 939 740 87 689 35 739 95408
37 'Artillerie« unb äöaffentotieu .... 10 996 961 743-163 370 649 1 647 627
38 ®ei)nifihe 3nflitutt btr Artillerie . . 527 650 38 145 — 97 456
39 ©an unb Unterhaltung ber fteflungen . 2 565190 23 890 9 800 317 294
40 Unterflühungen für actioe SiilitärS unb

©tarnte, für weicht feine btfonberen

UnterflühungS.JonbS befletjen . . . 70 800 3390 6550 15060
41 3noaIiben=3nftitutc 511 259 — 18 789 25 336
42 Bufthufl jur 'Iliilitär^fflimoenfoffe . . 774 145 132 909 78 600 169 550
43 Strfdflebene Ausgaben 90 225 4 572 5 900 10 500

0umme 248881923 18847 283 13 659 657137 889 314
Allgemeiner ©enfion8=ivonb8 16 125452 816402 763 194 4 275221

264 007 375 19 663685 14422 851 42 164535
9ftith8=3nonlibtn>fyonbe 25 526 948 1509171 826931 5 040 505

289 534 323 21 172 856 15 249 782 47 205040

3ummt 373 162001
®aju: ©erttaftungGfoflen beS 5Reid)8--3n»

baliben-fyonbS unb ©tnftonen für An»
gehörige btr ehemals Schleswig »§ot«

fleinfdjtn Armee 641 705

$aupt>@unune 373003 706

i

einmalige Sfuägaben.

L ©reufjeit.

3«t ©ewährung Gon Belagen an bte Unterofftjierc bei ben ©efabungstnippen

in GIfa6«2otljringen 114 76ö

Weubauten für Saftrnen, 'Diagajine, Sirftnaie, gtaüungcit, ®ienflgebäubt ntr=

fdflebener Strt 0 047 142

(jnoerbung oon «34)06= unb Sftrcirpläptn 2 117 375
Üajarcthbanten 063 000

Bur Streoflftänbigung brr ßinridjtungcn brr fRemontebcpotS, inSbefonbere ber

nrueyn unb ju äJicliorationen 210 000

Sauten für Unterrichts = unb 6räiehung8-3inflatten 921 620

Bur Erwerbung brr SrntraUIum^Jlnjialt in ©ctlin 114855
Sau eintG ©cfängniffe« in ©panban (erfle Sftate) 500000
6r1a(jbauten in Jolge Aufgabe te8 2Jiitbenut}ung8redjt8 beS ^Berliner Beugboufeb 400 OiX)

11 088 760
II. @ad)ftn.

3nr @e»5f)rung oon Botogen an bit Unteroffiziere bet Sefatfung8truppen in

ß[fa6«£othringen 13056

giir Safernenbauten in fBteSben . . 250 OOP

263 056

Jtilitärifipe 3»bK«&ert$te 1877. 2
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18 fflilitävlfige 3af)vc8berid)te filt 1877.

‘ MI. SBilrttt ulbcrg.

3uv ©(Währung ton 3ulag(it an bie Unteroffiziere bei BcfaQnngttruppen in

6lfa|j ; 2otl)ringtn 8 772

3u Jruppenübungen 27 127

3u Sajaret^boutcn 182000
Serönbetungsbaiiteii in beit TftfhtugSgtfängmffnt nnb Sau eine* @tfd)ü(5

=

fdlupptnS 15 800

233 699

IV. Saptrn.

3ur ©(Währung von 3u!«gcit an bie Unteroffiziere bei B(fa(}ung8ttupptn in

61fafj=2otI)ringtn 25284
San ton SRilitäroBätfereitn in Augsburg nnb Oiilrnberg 201 970
Hau bon Safctneit, ©lallen, :Weit- nnb (ifercir, Raufern, ©efdjütjfdjupptn,

SRemiftn 1 ©20 940

Hau ton $icnflgtbäubtu unb Sopmingcu 63340
gilt Ausmauerung bei 3Rannfd)afMbaradcii auf bem Sed)felbc 28 000

Beitrag jur Ganalifintng ber (leinen Sonatt in Dillingeu 25000
Grwtrbung unb irinriiptiing eines (TwcitpIatjeS in 3weibrilcfeu .... 67 500
Irrwcitrrung ber ©eweprfabrit in Arnberg 84400
Irrweiterung ber fRemontcbtpotS unb Meliorationen . . 50 000

1 566 434

Summe ber einmaligen orbent!id)en Ausgaben: 13151949
Summe ber laufenben » < 373 803 706

©efammtfumme ber orbenttlipen Ausgaben: 386 955 655

3Me bei einem Sergletd) jmifdien obigem Gtat unb bem ©tat pro 1876
ftd) gcrauSftellenben ©egr* bjtn. ©inber» Ausgaben in ben einjelncn Gapitdn

grünbett ftd) jttm größten Sgcil auf bie in nnferent Script ermähnten Ser»
äitberungen in ber Crganifation nnb in ben ©tatS. 91 n Giiijelgetten geben

mir nod) gdgenbcS als bemerfcnSwertg geroor.

An ber ÄriegS=Afabemtc betrag baS Honorar ber 6aullegrer feit 60 ^agrett

300 ©arf jägrlicg für bie wötgentlidje ßegrftunbe; biefer Sag ift auf 450 ©arf
ergögt worben, ba bie llnjulänglicgfett beS bisherigen SageS unter ben geutigen

Sergältniffcn ber ©eminmtng entfpretgenber ßegrfräftc ginbentb im Stege ftanb.— 3>ie Verlegung ber Artillerie» unb 3*tgenieur*Scgule gatte baS Ginftetlcn

ber ßegrtgätigfctt Bon Seiten megrerer bisheriger Gioillegrer jur golge; um
einem gäufigen Stetgfcl im ßcgrperfonal sorgubeugen unb bie fieiftungen ber
Stgulc auf ber bisherigen £>öge ju crgalten, ftnb 5 Gioillegrer an ber Anftalt

feft angeftellt worben. Seim Serliner (Sabettengaufc ift bie 3agl ber Dber=
legrer» (iprofefforen») Stellen begufS ©leidjftellung mit einer 3tealf<gule 1. ßrb=
nung um 3 ergögt morben.

3>cn bisherigen geuertoerfern 2. Älaffe mürbe bie ßögnung ber geuer»
werter 1. Älaffe gewährt,. unb fant bie ©ntgeilung ber geuertterfer in jtoci

Älaffen überhaupt in gortfall.

3n ben ffiilitär=Srieftaubenftationen ju ©eg, Göln, ©ainj, Strafiburg

unb äßürjburg erfolgte biSgcr bie (Sitiübmig ber lauben nur in einer SRicgtung.

Sßurcg bie ©LnÜbung bcrfclbcn in 2 ober 3 nerfcgicbcnen IRügtungen gut friegS»

gemäßen Serwenbung ber Stauben unb in golge ber Sermegrattg ber Stationen,

iauben unb 2ßärtcr ergögten ftd) bie jdgrlicgen SerwaltungSfoften ber Stationen
Bon 6ß(X) auf 10 500 ©arf.

3um Saneriftgem ©tat int Speciellett märe aufjerbem noeg 91ad)ftegcnbcS

ju ermägnett.

SegufS .peranbilbung oon. Cffigierett. fiir Serwenbung in tetgniftgen ©ta=
bliffementS unb begufs möglicgfter Sicgerftellung bcS entfpreegenben (Srfageö Bon

Digitized by Googl



$ctrt»tfen S)eutfd|IanM. 19

®irectiong=£)fttjicrcn ftnb 6 ßieutenantg ju ben ted>nifcf>en 3nftitutcn ber 21r=

tillerie unb jwet jum ^>cl^tccf?ntfum ccmmanbirt worben. — 3ur thuniidjften

görberung ber gertigftellung beg Atlag beg &onigreid)g Säuern im Mafiftabe

non 1 : 50 000, fowie zur iperftcllung einer Abminiftrationgfartc beffelben finbet

fidi im (5tat ein Mchranfafj non 2000 9Jtarf. 35ie nadjgefudjte (Genehmigung

ber ©ewährung ber (Sompetenjen eincg 9tegimentg=(Eommanbeurg an bic beibert

älteften (Eommanbeure ber 3%* 5 Bataillone würbe non ben Äammern nid)t

erteilt. — gür Sefd)ajfung ber Dicmonten erwud)g ein Mehrbebarf non circa

40000 Mart, ba bie (Erfahrungen bei ben lebten SRcmontc» Anläufen gezeigt

Ratten, baf; — auch befjufg MitWirfung bei ipebung ber inlänbijdjen fPferbe»

Zud)t für Armee=3temontirung — ber £>urd)fd)nittgpreig für Ganalleric*spferbe

non 3 3al)ren non 684 Mart auf 703 Mar! 86 'Pf., für noUjäffrige SReit»

unb 3ugpferbe ber Artillerie non 800 bjw. 858 Mart auf 882 'Klar! bjw.

1028 Mart erf)6l)t werben mujjte. — Säeitere Mehrausgaben entftanben: burd)

33eil>ülfcn zur Anfdjaffung non fiehrmitteln für nermögenSlofe Unteroffiziere ber

3¥riegSfd)ulc, burd) (Eommanbinmg non ßffijieren unb Unteroffizieren ber (Ea=

nallerie unb Spioniere zur Militärfd)iej)jchule, burd) (Erweiterung ber nunmehr
in München oereinigten ßeljrfdjmiebe unb burd) Augbeljnung ber Uebungen im
Selbtelegrapfyenbicnft.

'Mit ber ©ewiüigung non 250 000 Mart für (Eajernenbauten in Sregben

ift biefe im 3®^gberi^t pro 1875 eingehenb befprodjene Angelegenheit noU-

ftänbig erlebigt worben, inbem bie 9teid)S = SRegierung burd) bie Art ber Moti»
nirung ihres Anfang thatfächlicb bag ganze £auf<hgefd)äft zwifd)en bem Dieid)

unb ber Königlich Säd)ftjd)eit SRegientng bem Steifetage zur (Genehmigung

norlegte.

Auf ©runb früherer 9ieid)ggcfehe erfdicineu neben ben orbentlidjcn laufen»

ben unb einmaligen Auggaben auf bem auf)erorbentlid)en ©tat:

1) 3ur Säieberherftellung ic. ber geftungen unb ©arnifonen in

(Slfafj=ßothringcn

2) 3ur Umgeftaltung unb Auärüftuug ber geftungen . . .

3) 3ur (Ergänzung ber Magazin», ©arnifon» unb ßazaretl)»(Ein»

Achtungen

4) 3ur (Erweiterung ber UmwaUung non ©trafjburg . . .

5) 3ur (Erweiterung ber Militär=(Srziehungg» unb Silbungö»

Anftalten

6) 3ur (Erweiterung beg ©encralftabg=@ebäubeS

7) 3ur Verrichtung eineg Schicfjplaf}cS für bie Artillerie »Sprit»

fungg»(Eommiffion

8) 3« Gafemen=5Bauten

40 229 909

4 006 959
25 206 150

1894 000
1 300 000

3 071500
200000

129 300
4 422000

Alliiertem Auggaben für fpecielle 3wecfe ber ßanb»Armee in golge

beg Krieges gegen granfreich ang ber granjoftfdren Kriegs»

toften=(Sntfd)äbigung 18 160 454

Summe ber Auggaben im aufjcrorbcntlichen (Etat: 58 390 363
» = » » orbentlichen „ 386 955 655

©efannntfummc aller Auggaben: 445 346 018

35anon ab an (Einnahmen aus ber Verwaltung beg SRcidjöhccrea

ind. ber geftunggbaunerwaltung 9 074 666

Verbleiben an Auggaben: 436 271 352

2*
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20 9J?((itärifd)t 3al)rte6erid)tt für 1877.

fDie bereite im »origen Satjresbendjt crtoäOnte 9Ingelegenf)eit teö Umbauet
beS 3cughaufeS Würbe baljin erlebigt, baf) burd) ein Qöefefe au» ben ber 'Prcuf)i=

jeben StaatSfajfc burd) bie 3ranjöftfd)e ÄricgSfoftencntfchabigung jufliefteuben

©elbniitteln im öanjen 4 330 000 Warf unb pro 1877/78 eine WiHicn ÜRarf
jur Erwerbung beb freien J'iSpofttionSrcchteS über baS Beugbaue ju Berlin
unb ju einer anberweitigen Ginridjtung beffelben beftimmt würben. JMefc
(Sinridjtung bcjwcdt bie 9lufnaf)me einer, bie rüf)inlid)e @cjd)id)tc beö fPreufji=

fdjen £eercS unb fontit bee ganzen fPreufnfdjcn VoltcS barftellenbcn Sammlung.

Bum Bwecf ber ®edung ber einmaligen SluSgaben in ber Verwaltung bee
.'KcidiebccrciS würbe eine Slnlcibc ucn 6 422 000 Warf aufgenommen. 3tufjer=

bcni War bcni 9ftcid)Stagc ein Anleihe =©efef} für ©afcrnirungSjWecfc »orgelegt

worben, ©ajfclbc grünbctc fldj auf bie bejüglidjcn früheren Utcfolutioncn bee
5Reid)StageS, wonach für Gruppen in gricbcnSgarnifonen Vahiralquartier ferner
nicf)t in Slnfprudj genommen unb ju biefem Bcfutfc bie ßafernirnng beb ge-

fammten IHcitbebecrce jur ^Durchführung gebracht werben feilte, .faierju traten

nod) bie (Srwägungen, baf) bie (iinquarticrungSlaften in §o!ge ber neuen ©c=
ftaltung ber wiitljfcbaftlidtcn unb focialen Vcrhciltniffe ber »orgugSweife in 93c=
tradit tommenben Stabte immer brüefenber unb bie Vaturalquartiere immer
mangelhafter, bie ©ejunbtjeit ber Wannfchaften, fowie bie 31ufre<f)terhalhmg ber
$iSciplin beeintrdditigenb, würben. — 3Me fjbhe ber Anleihe war auf 168 Vs ÜJtiU
Iionen War! bemeffen worben. — Vad) ber erften Öcfung im iRcidjbtagc würbe
baS ©efefj inbeffen ber Bubget = (Sommiffton überwiefen unb bamit ohne fer=
melle Verwerfung »orlciufig bei Seite gejd)oben.

3n Bauern würbe »on ben Äammern im 9to»ember ein 0 rebit von
3 698 400Warf »erlangt unb jwar 1 000 000 War! für Bauten, 1 224 400üKarI
für 2Biebcrl)erftcllung ber ÄricgSbcreitfchaft unb 600 0O0 Warf für (Erwerbung
eines neuen ©rercirplafjeS bei Wündjen. Sie Vorlage war inbeffen bis gum
1. 3‘inuar 1878 noch nicht jur Bcrathung gelangt. Ä.

B e r i d) t

üb« ba$

^eenwfen 'gMVjteits. 1877.

3>er »orlicgenbe Bericht wirb gleich wie bie Berichte für 1875 unb 1870
einen objectioen ßharafter tragen; cS würbe mit Schwicrig!eiten »erfnüpft fein,

fid) lebiglich auf eine trodene 9lufjät)lung ber cingetrctencn 5ortjd)ritte ju bc-
fdjränfen

,
ba biefe Slneinanbcrreihung nur ju leicht ein ungenaues Silb ber

augenblicklichen militari jdien Sage Belgiens liefern würbe. ®ie in ben Wilitär*
3nftitutionen cingefüljrten Slenberungen bezeugen bie lenbcnj jur Verbeffcnmg
beS Beftehenben, aber fo lange man nicht bie ©runblagcn ber Slrmcc junddfft
mobifüirt, werben bie nüfjlichften Wayregeln unfruchtbar bleiben, benn fo lange
wirb man uad) betn Sprüdjwort auf Sanb bauen.
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Die int 3ai)re 1877 eingetretenen Slenbcrnngcn finb im Ginjelnen folgenbc:

Grgänjung unb Sltcfrutirung.

Surdi königliche Crbrc oom 15. 3anuar 1877 finb bic Sebinguugen für

bic freiwillige Scrpfüdjtung geänbert werben. 3^er ©clgier fann je^t ein

(Engagement jum freiwilligen Sicitft eingefjen, wenn er ntinbeftenS baS 14. 3al)r

unb bediftenS baS 35., wenn er ne cf; nicht gebient, unb bas 40., wenn er bereite

gebient, fdlenbct bat. SaS 2JtininiaUGröjienmaj) liegt je nach ber 2Bajfctt=

gattung jwifdjen 1,55 unb 1,72 fERctcr. 3» bejonberen (fällen fann ber ÄriegS*

minifter bezüglich ber Groge Soleranjen bewilligen unb bic Ginftellung non

i'crbeiratbcten ober oerwittweten fBfänncnt oljne Ä'inbcr geftatten. Sie Sauer
ber Sienftoerpflicbtung beträgt 8 Sabre. Sic jungen Seute unter 16 3ab rai

mitffen fich ju einer Sienftjeit oon 8 3abrett oon bem Sage ab oerpflichteu,

an welchem fie baS 16. SebenSjaljr pcllcnbcn. 93er (Erreichung biefcS 9llters

bürfen ftc jum Gorporal ober Srigabier nicht ernannt werben. Sen ÜOßann*

fdjaften, welche bereite gebient haben, ift es geftattet, ftdj auf 4 unb fclbft auf

2 3abre ju oerpfüdjten. 3m SRobilntadjungSfalle finb Serpffidjtungen auf

2 3af)re ober für bie Sauer bce kriegöjuftanbcö juläjftg. Sie ÜJtilicienS unb
©telloertrctcr fernten ein freiwilliges Engagement eingeben, welches bei ber

Sinien=3*>fsnterie unb bent Srain ntinbeftenS 3 3abrc, bei ben GarabinicrS unb

Grcnabicren minbeftenS 4 Sabre unb bei ben anberen Waffengattungen ntinbeftenS

6 3abre beträgt. Gntlich ftnb bie Sruppenbefehlsbaber ermächtigt, junge teilte

i’on ntinbeftenS 16 Sabren, bie unterrichtet ftnb unb gute Unteroffiziere ju

werben oerfprcdjett, als Gorporale unb SrigabierS einjufteUen.

Siefe neuen änorbnungen follcn bem immer gefteigerten fölangel an ffreb

willigen begegnen, attS betten früher bic Scruföunteroffijierc hcroorgtngett. Sic

herrjehenbe inbuftrieüe GrifiS führt jWar in neuerer Seit ben 9tcgimentojd)iilcn

jahlreiche junge Seute ju, aber bie Slusbilbung berfelbctt
,

die ans ihnen v>crläj) s

lid>e Unteroffijiere werben, erforbert 3eit. Seiber ift audj bie 'Jibthiguttg, ihnen

frühzeitig bie Unteroffiziertreffen ju verleihen, bie Urfadie, bah eine grefsere 3al)l

tiefer Unteroffijiere, beren Geeignetheit ungenügenb war, jchlcdit einfehlägt unb

rctTograbirt werben ntuy.

3n le^ter 3«*t hat man oiclfadj bic Silbung oott 3ahlnteifter=3lfpiranten

befürwortet, welche fid) unter ber Gontrole ber 8ataiUonS=3ahlniciftcr auSfd)liefj=

lief; mit ben abminiftratioen SctailS bcfchäftigen feilen, welche gegenwärtig bie

GontpagnicdjefS erbrüden uttb ihnen oiel 3rtt für bic ÄricgSauSbilbuitg ihrer

Gompagnicn raubett. Vielleicht wirb biefe 3bcc ftdj Sahn brechen, aber bic

Routine hat fo tiefe Wurjelit gejchlagen, bajj man befilrditcn muh, tiefe jwed=

mäfjige Seränberuttg werbe noch lange auf fid) warten lafjett.

©an} neuerbingS hat ftch eine SRefrutirungSfrage internationalen Gharaftcrs

erhoben. 3«nge Seute, welche bas bienftpflid)tigc älter crrcid)t hatten, würben

gleichzeitig burd) bie 9tcfrutirungöbel)örbcn JraitfreidiS unb SelgienS rcclamirt.

GS nuif) jtt öutiften ber ©ctreffenben gewünfdjt werben, baj) eine foldic Sage,

bie für fie im hikhften Grabe oeratorifch ift, fich halb änberc.

körperliche unb geiftige äuSbilbung.
fERittelS friegSminifterieiler Setfügung uom 8. jfebruar 1877 ift in ber

Unteroffijierid)ule für Snfantcric unb Gaualleric ju Raffelt, weldie als Ser»

bercitung jum Grabe beS Souölieutcnant bient, ein elementarer GttrfuS über

ymgiene eingerichtet worben. Vorn Sah« 1878 ab wirb bei ben <§djlufjprit=

fungen bie fmgiene bei ber Jeftftcllung ber fPräbicate mit beriidfichtigt werben.
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Der GurfuS umfaßt folgenbe Ginjelheiten: 3®ed unt 9tufcen tcr Jfmgienc;

elementare Äcnntniß tcö mcnfchlichen JDrgantömuS; jpngienc tes Senaten in

tcr ©arnifon bcjüglich Unterbringung, Nahrung, Uebungen, Befletbung; iangienc

im Säger, Biwaf, Gantonncmcnt, ^ert; #ngiene tcr marfchircnten Gruppen;

jrmgienc währent teS ©efechte, Slufljeben eines Berwunteten unt DratiSpert

tcjfelbcn nach ter 9lmbulanj gemäß ter Berwuntung, welche er erhalten ; Äennt»

nifj tcr Gigenfdjaften, welche tie laugliebfeit oter Untauglidjteit jum Dienft

begrünten.

5Diefelbc Verfügung ertnetc Btaßregeln an, um ten bei ten SRegimentcrn

bleibenten Unteroffizieren tie Btöglicbfcit ju gewähren, fid> tie Äcnntniffe über

,'Öbgienc anjucignen, wenn fie ten Söunjch baten, tie Schluffiprüfung ter Unter»

uffijicrfcfjule mitjumaetjen. Sic normirt entlieh für alle Seljulen (mit SfaSnaljnie

ter Äriegefchule) ten 3ahreScurfuS auf 10 SJtonatc, com 1. Sluguft bis rum
folgenbcit 31. 9Jtai, tie ^Prüfungen cingejchlojfen. Soldjergeftalt ftnb tie Seljulen

jur 3eit ter groben Btanooer gefdjloffen; tas ^erfonal ter ^Regimenter, tie

jum Sägern beftimmt fmt, ift bann ocrpfüchtet, ju feinem Druppenthcil juriief»

jufebren.

Die öeneralftabSreifen werten immer noch in 3U bejdjränftem Biafje anS»

geführt; man fanit felbft fagen, tag fie außer für bic DffZier»Gienen ter

bcole de guerre niebt eriftiren. Dagegen fint tie an genannter Sebule ein»

geführten Verträge oon ten Dffijiercorpö erfolgrcidj benufct worben.

3ni ©anjen ocrfolgt tie geiftige Bewegung in ter Belgifchen 9lrmee einen

gefteigerten ©ang. Die SBirfung tiefer Bewegung wäre eine erbeblidje, wenn
tie ©runblagen ter Slrmee in tefinitioer Sßetfe normirt werten fönttten.

Die in Söwen errichtete Unterofftjierfdjule ift in oollem ©ebenen nnt es

ift tie SRetc taoon, eine jweitc Solbatenfinber»Sdjule 311 begrünten. Der 3“=

fluß oon 3ünglingen 3U ten 2Rilitär»UnterrichtSanftaltcn, tcr ftd) 3eigt, ift brei

©riinten sujumeffen: 1) tem oortrefflichen Unterricht, tcr in ihnen ertfjeilt

wirb; 2) tcr Ueberfüllung aller anberen Beruf

Ö

3Weige; 3) ter intuftrieflen

GrifiS, tie gegenwärtig überall fjerrfdjt.

Gaferncmcnt.

©egen taS Ungcnügcitbe ter Btilitärbettcn fint ernfte Älagen erhoben

worben. Die im Dctober unter tie Soffen gerufenen SRefrutcn haben oftmals

311m Schlafen nur einen Strohfacf unt tie reglententSmäfjigen Decfen erhalten.

3Jtan tonnte fidj über tiefe Klagen nicht übermäßig betrüben, wenn tie Gafer»

nen oortrefflicb wären, aber in tem 3uftantc teS Berfalle, in welchem fich tie

meiften terfelbcn befinben, ift man 311 ter Srage geträngt, ob tie Belgifchcn

Soltaten nidit ticfclben SRüdfidfficn erfortem wie tie 3nfaffcn ter 3cllcn=

gefängniffc. freilich bienen in Belgien nur tie Firmen ihrem Baterlantc, tie

9?eid)cu fucbcn mittels einiger Beutel Poll Jhaler fid) ten freuten unt Seiten

teS Soltatcnlcbenö 311 ent3ichen.

.vjin
3ugcfügt muß werten, baß einige Gafcrneit, welche in SRiüncn 31t faßen

breheten, reftaurirt würben unt baß tie neuen Gajcrnen, welche in ter Um»
gegenb oon Brüffel erbaut werten, halb bewohnbar fein werten. 2lußertcm

feil taS ©efängniß des petita ( 'armes geräumt werten, um taS ^Regiment

©renatiere, baS einzige Gliten=SRegiinent, tem man tiefen 3tamen in tcr Bel»

gifdjen Slrmce beiaffen bat, aufsunehmen.

Digitized by Googl



^Belgiens. 23

fPenfionirung.

3>tc Stöße ber Stahlen eon 1878 für Sie tbctimeijc (Erneuerung ber gefeß*

gebenben Äantmern bat bie grage ber (Erhöhung ber SDlilitär^cnfionen t»on

Steuern in Shtregung gebraut; in geige bieroon teurbe beim Beginn ber gegen*

»artigen ©elften ein ©efefcentwurf oorgelegt
,
»eitler eine (Erhöhung ber fj>en=

ftenen um 20 ?)rocent beftimmt unb 2üleß läßt ermarten
,
baß §u ber 3eit beß

(Erßheinenß biejee Banbeß ber 3a()reßbcrid)te bie Belgifchen Kammern in füßl*

barer Seife bie Sage ber alten oerabfeßiebeten SJtilitärß oerbeffert haben »erben.

Aber »enn bie fpenfionäre aud) mit San! bie 20 fpreeent (Erhöhung begrüßen

»erben, fo »erben fie bech, nad) ben Angaben ber Belgique militaire, fort*

banernb eine aligemeinc Steoijion beß ipenftonßgcfeheß erfeßnen, bamit eine

©leichmäßigfeit in ber Stemuneration ber bem Sanbe geleisteten Sienftc, gleich*

fiel ob im Btilitär* ober (Eioilftanbe, eintrete. 3ur SMiotrung ber gerberung

ber (Erhöhung ber 2Jlilitär='Penftoncn ift eine oergleicßenbe Ueberftdit ber £öhe
ber fPenfiotten in ben oerfeßiebenen Slrmeen (Europas gefertigt worben; auß

biejer Tabelle gebt unwiberlegltch heroor, baß bie 9JtiIitär*penjtoncit in Belgien

j<hon feit geraumer 3cit aufgebört hoben, ben Bebürfitiffen bes heutigen gebenß

ju entfprcc^cn. Sie 3abreßberid)te für 1875 (©. 68) hoben biefc peinliche

Sage bejüglicß ber spenfieneu wie bejüglicß ber ©chältcr bereitß berührt.

3n leßter 3eit ift bie (Eapitalifation ber SJtiIitär=spenfionen oorgefcßlagen

worben.*) Siefe (Eapitalifation würbe bem Slltcr ber Dffijierc eine £>ülfe im
Serßältniß ber SBicßtigteit ber oon ihnen geieifteten Sienftc gewähren; ftc

würbe außerbem bie gamilicn ber fPcnßonäre oor bem tiefen (Slenb bewahren,

in welcßeß fte nur ju oft bureß ben lob ihre© $aupteß werfest werben unb

gleicßjeitig bie Sichtung ber oon bem ©taat gediehenen ©tellungen oermehren.

Sieß Project hot aber nur Slußfidjt auf (Erfolg, wenn bie ®eßälter ber Sfftjiere

unb namentlich berjenigen ber Infanterie mehr in Uebereinftimmung mit ben

Grfcrbemifien ihrer gegenwärtigen Stellung gefegt werben. Siefe ©eßälter

finb mit einer Äärglicßfeit bemeffen, baß nur bie öfßjiere mit perfönlicßem

Vermögen auf bie 5 fprocent oerjidjteit tonnten, welche nach bem fProjcct

erforberlicß wären, um ließ ein weniger preeäreß Siltcf ju ftchern. — Stach ber

Steiming faft aller Cfftjiere ift eß ein ®ebot ber Stotßwenbigfeit, baß balbigft

baß Unjureicßenbe ber ©ebälter unb bie noch größere Äärglidjfeit ber 'Pen*

fionen aufhöre.

(Entlaffuitg.

Bießer würbe bie Stellung ber Offtjicrc in Stidjtactioität in golge biß*

ciplinarer ffltaßregel (par rnesurc d’ordre) nur im Slflgcmeinen in ben ©traf*

regijtem aufgeführt. Saut beß minifteriellcn Gircularß oom 8. gebruar 1877
jollen bie SDtotioe biefer SJtaßregel in bie Sftegifter für alle Dffijiere eingetragen

werten, welche biefe Sißciplinarftrafe in ihrem zeitigen ober in ihrem näcbft*

mßergehenben ©rate erlitten hoben. Siefe Slnorbnung oeroollftänbigt bie in

ben 3ohreßberid)ten bereitß erwähnte, oom ®eneral Baron ©uillaume ber*

riif'rente (1875 ©eite 68) biß bahnt, baß bie Belgifdße Slrmee baß 3nftitut

ber (Ehrengerichte erhalt, baß in anbeten Slrmeen oertrcjflicß wirft, unb alle

unwürbigen (Elemente auß ben SReiben berfelben entfernt, wäßrenb baß ®efeß
über ben Berluft beß ®rabeß in Belgien nur ju häufig bie SBieberanftcllung

in ber Slrmee ermöglicht.

*) Note avee tubleau ä l'nppui etablissuut lu poaaibilite de capitaliaer la pen-
«ion de retraite in ber Belgiipie militaire.
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Verpflegung.

(Sine minifteriellc Verfügung Dom 2. Mai 1877 fjnt bie Verwenbung bes

fia fpiata=f$leifdjeö für bic Grnährung ber Gruppen geregelt. Die Slufnahme

ber fflcifdjconferoen in bic SlpproniftonnementS ber Velgtfdjen Slrrnee fiat erft

nad> jafjlrcitfjen
,

hauptjadilid) im Säger Don VcDcrleo angeführten Verfudten

unb auf ©runb beb einftimmigen llrtljeils her SruppenbefeljlShaber
, bafj ber

©eibat bic Gonferben gern cjfe, ftattgefunben. 3®ar ftnb in lefcter 3cit in

einzelnen ©amifonen Klagen über biefe ©onferDctt erhoben werben, bedi fcfieint

ber ©ntitb tiefer Älagcn mct)r in einer mangelhaften 3«bcrcitung alb in ben

©eitfcrocn felbft jn liegen. QDie ermähnte Verfügung bejeugt im £nnblid auf

bic nettcrbingS angeftelltcu Vcrfuchc, bah bic Mannfdjaften bie Jleifdjconfcroen

niemalb jurüdweifen
,
wenn biefelben angemejfen jubereitet werben, namcntlicb

als Suppe ober fRagout, DerjugSmcife als SRageut, ba man I)<crturd) baS Klittcl

erljält, etwas Slbwcchfclung in bie ziemlich eintönige ©elbatcnmenage ju bringen

unb wenn man ©erge trägt — was nid)t immer gejd)iel)t — bah t>e ihnen nur

in 3mijd)enräumen gcreidit werben, ©ine wichtige Stjatjadfe in 9iü<fftd)t auf

bic Gntähnmg ber Struppen ift aber folgcnbc: — cs beftcht bic 9!othwenbig--

feit, baf) bie Verwaltung ftctS ein grofjcö SlpproDiftoimcmctit Don Sa fPlata>

fflcifcf) Dorrätliig halte unb anbererfeitS, baff, um ftets bcS guten 3uftanbeS ber

©enferoen Dcrfidjert ju fein, man biefelben nach unb ttad) Dcrbraudhe unb bic

Derbrauchten Mengen ftets bnrd) neue Slnfäufe crfefjc. — 2>aS Sclgifchc ÄricgS=

bepartenient hat einen Dorforglidfen unb oerheifmngöDollen ©djritt burd) S3iU

bung eines SlpproDifionnementS Don Sa fpiata=jfleifth für bic Slrmee gethan,

ba bicfcS bei flctnem Volumen einen feljr großen Vahrungöwerth befiht, ba cö

ftdi fcl)r leicht tranSportiren läfjt unb ba cS ohne Dorhcrige 3nbercitung gegeffen

werben fann, wie eS auS ber Viidjfc fommt. $icje letztere ©igenfdja'ft, bah
eS falt genoffen ju werben Dermag, Dcrleiht bem ^Jlcifdje ,

wie mit nollfom*

rncnein fRcdjtc bie miniftcriclle Verfügung fagt, einen hohen SBcrtli. — Mit
einem Slpprooifionncment Don ViScuit unb conferDirtent jleifch, baS in ffolge

feines Derhältnifnnähig geringen ©emicfitö unb Volumens ftets leidit bei ben

Golonnen jn tranSportiren ift, befifct man ein Mittel jur Vcfricbigung ber Se-
bitrfniffc ber ©olbaten unter allen Vcrhältniffcn unb — was nicht gering ju

Deranjdilagen — ein Mittel, ihnen bic Sfrbcitcn ju erfparen, benett fte ft<h !>in=

geben ntüffen, wenn fte nad) langem Marfd) ober heftigem ©efcdjt im Viwaf
attgefommen, fid) ihre Mahlzeit aus frifdjem ffk'fd) bereiten ntüffen. — 3>ic

Dorhergehettben Vetraditungen ftnb freilich teincswegS neu, aber fte jeigen bodt

bie wahrhaft prattifdic ©eite ber 3nftruction Dom 2. Mai 1877, welcher eine

intereffante Votij über bic ffabrication ,
bic 3ufammcnfe(jung, bie ©cbratichö*

art tc. bes conferoirtcn 9tinbfkifd) (boiled beef) SluftralienS unb beS Sa fpiata

beigefügt ift.

SluSrüftung. — Vewaffnuttg. — Vctleibung.

TDurdt Gircular com 28. Slpril 1877 ift bic 3af)l ber ffelbgeräthjdtaften

ber Sruppcntheile wie folgt beftimmt worben:

Äo<hfttf4itre (©chöpffcUett ©Aautnlöffcl
(martnites). (bidons). (louches). (Scumoires).

Sur ein yafantene-SRcgtincut . . 384 384 384 384
(für bas GarabiiticrMegintent . . 576 576 576 576
ifiir ein jfeftungS=9lrtillcrie=9legiment 348 348 348 348
Sur baS ©enicMcgintcnt . . . 408 408 408 408
(für baS SlbminiftrationS=Vataillon 110 110 110 110
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Die «ecfffefjel finb gut' ©ereitung ber Suppen bestimmt; bic Äochgcfchirrc

biene« gum 2Bafferholen unb Ufaffecfocffcn, tic Sdjöpffellen imb Schaumlöffel

werben nur im Säger unb im Selbe cermenbet. jebc GScouabe bat 2 &od)=

fcjfel, 2 Äod)gefd)irrc
,

2 Sdjöpffellen unb 2 Schaumlöffel. Äodjfeffel unb

Ä'cchgefcbtrre enthalten bie Stationen für 10 9Rann. — GS toill fdjeinen, baff

es befier gemefen märe, ftatt fo oiclcr Schöpffcllcn unb Schaumlöffel ber 3n=
fanteric gute Spaten unb anbere gu Scfjangarbeiten brauchbare ©erfgeuge gu=

gntbcilen. Semerft muff hierbei merben, baff burd) ein ©efeff com 2. 3uli 1877

für bie ©efchaffung oon Sagergerätff für bic 3nfanterie 10U 000 SrcS. ange*

triefen worben ftnb, aber gur 3eit muff biefe ©affe fieff noch auf ben primiticcn

Spaten cerlaffett, beffen Gigenfchaften fie gelegentlich ber iDtobilmachung con

1870—71 hinlänglich femten gelernt hat.

Surd) Verfügung com 10. Sluguft 1877 hat her ÄriegSminifter neue 3" 5

ftrudionen für bie 3nfpicirnng ber ©emaffnung ber Jmppctt oorgcfdjriebcn.

-Tiefe 3nfpicirungen follen beit 3>1 fli1’'b ber Sienftbraucffbarfeit unb ber Unter*

haltung ber ©affen, foteie bie widjtigften ©efdjäbigungen unb bereit llrfadhcn

unb enblid) bie Sorgfalt fcftftellen ,
mit ber bic Siicbfcnniadier ihres SlrnteS

warten.

©cfuitbljcitöpflcge.

Ser Äönig bat unterm 1. 2luguft 1877 ein neues ^Reglement für ben

fiagaretljbienft genehmigt, baS für bic Sncbcnöjcit bie als notffwenbig erfannten

Serbcffcrungen cinführt unb bic SRedjnttngSlcgung ber Sagaretlje fo ciel als

möglich nercinfacfjt. SiefcS Reglement bilbet bie Sortierung ber Reformen,

beren Surdjfüljrung bie ©clgifche S^tcnbantnr eifrig betreibt. Sie Äriegs*

erganifation bcS ©erppcgungS* unb SüitbuIangbienfteS gehört nodi gu ben Se=
fttcrien, aber bic glücflidien Sortfcfirittc, bic bis jefft iuS Sehen getreten, laffen

hoffen, baff bie 3t'tenbantur nicht gögern wirb, bie ©elgifdie Slrmec mit analogen

3nftitutionen gu cerfehcn, mic fie in ben Guropäifdjen Armeen gur Seit befteben.

Sie ©elgifd)c 3ntenbantur ftrebt baffin’, bie ©icbcrhclnng ber SJlängel gu ccr*

mtiben, wie fie fich bei ber SKobilmadjung con 1870— 71 fühlbar gemacht

haben. Sie Söfung biefcS Problems teirb nidit frei con Schmierigfeiten fein,

— gu ihrer Ueberminbung mirb cor Slllem bie, mic eS fdjeint, jefft gemonnene
(cgi. SRobilmndjung) QJtitmirfung bcS SepartementS ber öffentlichen Arbeiten

erforberlid) fein, meines bis jefft meuig ©cneigtfjeit gu einer gefieberten mtb

regelmäffigen ©rganifation ber ÜRilitärtranSperte roäffrenb ber Goncentration ber

Slmtee bewies. SlnbererfeitS mirb es nothmenbig, baff bic ^Regierung beit &ant=

mem ein ©efeff über bie Slaturallciftungen für bic Slrmee guv ©utheiffung cor*

legt, benn offne ein folcffeS rocrbeit bie 9Robilniad)ung unb bic Operationen

in ber empfinblicffften ©Seife beeinträchtigt merben fönnett.

SaS ^Reglement com 1. äluguft 1877 enthält folgenbc Slbtffeilungen:

1) Drganifation beS SicnfteS; 2) baS ÜRaterial; 3) bie ©etoegung ber Äranfen;

4) ber innere Sienft; 5) bie SRenage
; 0) bie ©ertoaltung ber SonbS ; 7) bic

ffmlföbienftc ; 8) allgemeine ©orfdjriften. Gin Slnffang beffanbelt bic naeffftchcn*

ben Gingelffciten: a) llcbcrftcbt über bic mit ben ©artnhergigen Scffmeftcrit

(socurs hospitaliercs) abgefcffloffcnen ©erträge; b) baS ©ermaltungSperfonal

ber Sagaretffc in SriebenSgeit; c) ©cfdjreibung ber Schlafcorricfftungcn, ber Sc=
fleibung unb ber ©äfdjc; d) 3*'ftmction über bie Transporte beS ÄricgS*

bepartementS; o) 3nftruction über bie ©effattblung ber «raffe; f) bie ©cföftigung

in ben 9Rilitär=Sajarctffcn; g) ^Reglement für bie Sagarcth*©ibliotffcfen.
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Plan fieRt, bas Reglement tragt ben Stempel einer unleugbaren BollfommcnRcit

unb atRmet and) einen conftitutionellcn ©eift, ben ihm bie treffe in iRren

Äritifcn über baS ben gciftlicRen Sienft befjanbelnbe (iapitcl mgeblid) abju»

fpredften gefudit fjat.

Sienft=ReglcmentS. — Hebungen unb ÜJlanÖPer.

Sic Bearbeitung ber neuen Reglements über baS ©cRieften unb über ben

inneren Sienft gefdfteRt gegenwärtig. SaS Reglement über ben Sienft ber

Slrmee im ffelbe batirt non 1832 unb ©ott weift, wann es ben fforberungen

bee mobenten ÄriegeS angepaftt werben wirb. Sie Reoiftou biefcS Reglements

wirb feit langer 3cit non allen ÜJlilitärS mit Ungebulb erwartet.

Sie im 3aRre 1877 im 2ager non Beoerloo auSgefüRrten ÜJlaitöoer Ijaben

ber ©Wartung ber Slrmee nitfjt entfprocRen. ©clbft bie Tageöpreffe Rat Re

IcbRaft tritiftrt; man muft aber gefteRen, baft bie Ärititcn mcRr gegen baS bis

ieftt befolgte Spftcm als gegen bie ÜJlanöoer felbft gerichtet waren. ÜJlan Ratte

31t niel gefprodjen
, ftd) 3U jeRr gefreut auf bie beweglichen ÜJlanöner

,
bie in

ber fJJroninä Sujcemburg ftattftnben feilten, fo baft bie Slnfünbigung ber ewigen

SieberRolungcn bes 2agcrS non Beoerloo eine waRre TäufcRung Rcroorrief.

Dcfoncmifdje ©rünbe wie SaRlrücfftcRten Raben ben guten Sillen ber Dfpjiere

paralnfirt. 3a in BorauSRcRt ber Ausführung ber ÜJlanöner in her Spreuinj

fiuremburg im 3aRre 1877 war bie Regierung gcjwungcn, bie Prorogation

bcS ©cfefteS über bie ben marfcRirenbcn unb cantonnirenben Gruppen ju gc=

wäRrcnbc Itnterfunft unb Transportmittel auf ein 3aRr ju becretiren. ßftne

biefe, fcRIicftlid) unnüfte, BcrftcRt wäre eS gefeftlicR gemefen, baft ber erfte befte

©tcuerjaRIer ben ©olbaten, bie non iRm gegen eine hinlängliche (SntfcRäbigung

Itnterfunft unb Beföftigung nerlangtcn, bie TRüre gewiefen Ratte.

ÜJloral. — SiSciplin. — ©uborbination.

Sic ÄärglicRfeit ber ÜJlilitär=ponfiottcn, bie anerfannt ungenügenbe $öRc
ber ©cRälter, bie meRr ober minber augenfcReinlicRe ÜJliftacRtung

,
welche man

ben üJliIitär=3nftitntionen in gewöhnlicher 3eit, in her jebc ©efaRr nerfcRwunben

jcReint, beweift, ber ntangelnbc Sille jur Slbftcllung ber organifcRcn Hebel, an
benen bie Slrmee Iranft, bie Befürchtungen ber Dffijicrc, baft fte in (folge ber

für Re gefdjaffenen Sage in fritifdjen 3eiten nidjt baS leiften tonnen, was man
non ihnen erwartet — baS ift bie Situation, in ber RcR bie Slrmee bepnbet

unb bie unncrmeiblicR eine allgemeine ÜJliftftimmung, GntmutRigung unb Ricber*

gefcRlagenReit im ©efolgc Raben muft. Unter biefen Umftänben ift bie Slrmec

für bie ÜJteRrjaRl ber Offtjiere nur ein RotRbeRelf. „Sie beften, bie unter*

rid)tetften, fagt ©encral Baron ©oetRals, neriaffen fte, um einträglichere Remter,

bie RcR iRnen in ber 3"buftric barbieten, ju erlangen; anbere begnügen Reh

mit befcReibcncren, untergeorbneteren ©tcllungen bei ber Souane, beit GifenbaRnen.

Sicjenigen, bie bleiben unb bie, oRne weniger oerftimmt ju fein, repgnirter

flnb, feften Stiles in Bewegung, — felbft bie ber Slrmec entfernteften Ginftüffc —
um eine ©tellung 311 erlangen, weldjc iRnen bie gröfttmöglicRfte Stabilität oer*

jprid)t ober in eine ©arnifon 311 fomrnen, welche Re ihren ffamilien näRert.
“

SlUe biefe Urfadjcn oereinigt, tonnen nur einen uuReiloollen Ginfluft auf

bie Sffijiere äuftern, beren berechtigte Älagen unb begrünbete patriotifcRe RatR*
fcRlägc fpftcmatifcR miftacRtct werben unb bie fcRlieftlid) erfennen, baft bie Uebel,

auf bie fic Rinweifen, iRrer ©ejdndlicRfeit fpotten. — 3” anberen ©taaten
locft wenigftenS bie Perjpectioe bcS ÄricgcS, bes RuRmes, ber ©elegenRcit, ftd)
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vielleicht nu$gujeid)nen unb nuS bcr SERcnge befonberS ßerauSjutrcten
;

in einem

neutralen Staate mangelt tiefer Slnreij unb trenn bei bcr erregten Sage Europas
bic S3clgifd?en Cffigiere an bic ÜRÖglicßfeit eines ÄriegeS benfen, werben ftc ju=

gleich unwillfürlich *ur Prüfung bcr (frage geführt, ob bie Slrmec and) berartig

geftaltet ift, um ihre Slufgabe eßrenDoll ju erfüllen. Selbft biefer Srcft ift

ihnen verjagt
,

ba immer nod) ein großer Sßeii ber unumgänglichen Serbeffe=

rangen, weide bie 3aI>reSberid^te fignaliftrt haben
, auf fid) warten läßt. —

Srefe ber Portrefflitfjcn ©eftnnungen, welche bie Selgifcße Slcntce befeelen, beßnbet

ftc ftd) bodj auf einem gefährlichen Slbfjauge, cor beffen Slbgleiten fte nur

bewahrt werben fann, wenn man ernftlidj an bic funbamentaien ^Reformen

goßt , welche bie wahren Stützen einer foliben 2RiIitär= Organisation hüben.

2>ie militarifdße SKafdjine functionirt ßeutc nod), aber ftc läßt bereits ein war=

ncnbcS öeräufdj ßören.

ÜRobilmacßung.

(Sin ÄoniglicßeS JDecrct ront 7. Stuguft 1877 bat in 'JRobification beS--

jenigen ront 18. Dcteber 1874 bic crforterlidjen Maßregeln rergefeßrieben,

utn bic SBiebereinberufung ber SföilicienS unb bic fcbncUe ÜRobUmachung bcr

Slrntee ju fiebern. 3ufolge biefeö OecretS wirb bie Einberufung ber auf un=

beftimmtem Urlaub befinbiießen SRannfcßaften bei einer äRobilmachung für feben

fDHlitärbiftrict burd) einen ©cnbarmcric=Dffijier, bcr ben Sitel: Eommanbant
bed fUtilitärbiftricteS führt, rerbereitet unb geleitet; llnteroffijierc unb SrigabicrS

fteßen ju feiner Verfügung; in Dolfreidjen SDiftricten fann ißm ein ßicutenant

ober Unterlieutenant beigegeben Werben. 3n ben SRilitärcantonS werben bie

Operationen ber Einberufung burd; ©enbarnterie - Unteroffiziere unb SrigabierS

vorbereitet unb geleitet, weldjc ben Sitcl: Eommanbant beS SRilitärcantcnS

füßren. 3n ben StabSorten ber Dolfreidjen Oiftrictc werben bie Functionen

bce EantowSommanbanten burd) bic ben &iftrict=Eommanbanten beigegebenen

Offiziere erfüllt. 35ie 35iftrict=Eommanbanten ftnb außerbem mit ber Samm=
lung unb Drbnung bcr für bie üJtobilmadjuug ber Slrmec wichtigen ftatiftifeßen

SRacf)richten beauftragt. 3>ic DiftrictS = Eommanbanten erhalten alle auf bic

SRobilmadjung bezüglichen 3nftructionen bureß bie Eommanbanten bcr s
J>ro=

Dingen, welche alljährlich bic SureauS unb bie ©ejchäftSfüßrung ber ®iftrict-

Eonunanbanten forgfältig infpicircn unb über ben SluSfall biefer 3nfVicirungc«

eingeßenb an ben ÄriegSminiftcr berichten miiffcn. — S)ie ®iftrictS=Eomman=

bauten correSponbircn bireet mit ben Eommanbanten bcr fProvinjen, beit Sruppen*

befeßldhabem unb ben Sürgermeiftern; bie leßteien müffen ißnen alle ÜRittßcU

lungen maeßen, welche fic niftßig ßnben
,
um bie Stammrollen (registres

d’inscription) ftets richtig ju erhalten unb bie fRadiWcijungcn, fiiften u. f. w.,

betreffenb bie mit unbeftimmtem Urlaub perfeßenen SRilicicnS, anjufertigeit. —
Die ©iftrictS = Eommanbanten überfenben biefc SRittheilungen an bie Stuppen*

befeßlShabcr, erhalten ißrerfeitS Don ben Seßtercn bie Stacßrid’ten über bic Sßer=

änberungen, welche in ber Stellung ber SRannfcßafteu eintreten unb übermitteln

biefc an bie ^Bürgermeister. 5)ic 3)iftrictS=Eommanbanten tfieilen gleichfalls ben

Eanton* Eommanbanten bic fRotijcn über SSeränberungen u. f. w. mit, oon

benen biefc Äenntniß haben müffen. Scbwicrigfeiten unb 9ReinungSPcrjcßiebcn=

ßciten, welcße ftd) in ben Begießungen ber 2>iftricts= ober Eanton=Somman=
bcnteit ju ben Sürgermciftern ergeben, werben burd) bie 2>iftrictS=Eommanbanten

ben Eommanbanten ber Sreoinjen Dorgclegt, weldjc jur Erlebigung berjclbeit

fteß mit ben ©ouverncurcn benehmen.



28 '•Biilitätifdjc 3a^veäb«id)tt filc 1877.

Jitel II bed Äcnißlirfictt Oecrctd rom 7. Sluguft 1877 bcfcbäftigt ftcf)

mit teilt SBohnungdwechfel ber beurlaubten. $itel III fpridjt pon ben SRepuen,

teilen tie beurlaubten alljährlich einmal unterwerfen tperten unt beftimntt, tag

tiefclbcn bagu mit ihren Stilitär>(Sffectcn befleitet unt mit ihren Stüitärpäffcn

(livrets) perfeben erfdjeinen miiffen; glcicbgeitig tperten tie ©trafen normirt,

tie wiberfpenftigen SJtiliciend aufguerlegcn fint. Jitcl IV enthält tetailtirte

beftimmungen über tie ©nberufungen ter Stiliäenö. 3n Jricbendgcit

tperten tie Stilicicnd ftetd burd) tie Üruppenbefehldljaber mittete ordres de
rejoiadre cinberufen. Oie ordres de rappel erfolgen nur im gall tcr

Stobilmachung unt fint tie bürgermcifter Perpfüdjtet, tiefeiben auf beut fiirgeften

unb fidwrften ffiege ten betreffenben guguftcllen. 9tad) Sludfprud) tee Stobil»

mad)ungäbefel)te tarf pon ben Sruppcm unb 3Mad)emcntefüf)rern
,

bic tie

©fenba|n benufcen, feinerlei atminiftratipe Formalität perlangt werben. —
beamte ober Slgcntcn

,
tueldic ber 9ludfül)rung ber burd) bad Oecret Pom

7. Sluguft 1877 eorgcfchriebcnen Stajjregcln Jpinbcrniffe ober bergegerungen
bereiten, jollcn naef) ten beftimmungen ted ©efefced pom 6. btärg 1818
beftraft »erben.

Ocm Occrct ift eine fehr tetailtirte 3nftraction über bad fiiftenwefen

begüglid) tcr mit unbeftimmtem Urlaub in tcr £ieiiiiat() befxntlidjen 3Rannfd)aft,

über tie (fontrolperfammluitgen unt über bad Verfahren ter ©nbentfung im
Falle tcr SMnlntadiung beigefügt.

bet enfen haben bic ©trafbeftimmungen gegenüber nadfläffigen beamten
nad; btafjgabc ted ©efc^et uom 6. DItärg 1818 hcroorgerufen

,
ba fie eine im

Stapimum nur 100 51 - unb im ffitinimum nur 10 gl. betragenbe ©elbftrafc,

bic in ©efängnif) »on 8 — 1 Stag umgc»antelt werten tarnt, antrohen. bei
tiefem greife ridfiren wiberfpenftige, oieKefdjt gar unpatriotifefie beamte nicht

Picl, »enn fie bie militärifchen Operationen Pergögern, Pott tenen oftmate bad
tpeil ted ßantes abljängt. SRid)tig ift freilich, taf) unter gewiffeit Umftänten
tae salus populi, suprema lex bie faft gu päterlichen beftimmungen ted

Occretd pom 7. Sluguft 1877 corrigiren fann. Slbcr bie in belgicn herrfdiente

ftraffc Ccntralifation ift »enig geeignet, ju bergleichcit heftigen Stafjregdn, tie

turd) aufeerortentliche Umftänte gerechtfertigt »erben, greifen gu laffeit.

3(ud) bie ber»cntung tcr ©enbarmerie gu ben ©efdwfteii ter 9Rebil=

machung »irt ate feine glüdliche Steuerung betrachtet. Oie geitraubenbe

bcfdiäftigung
,

welche ben 3Bäd;tcrn ber Ortnung unb ber öffentlichen jRuhe
and ihrem Hauptamt erwachft, faun fte gwingen, ihre 9tebenbefd)äftigung gu
ocrnadtläjfigen. Oie biltnng cined Dfftgier=Corpd unb Unterperfonale

,
bad

auöfdiliefilidi mit ben Vorbereitungen einer ÜRobilmadjung beauftragt ift, nach
teilt beifpiel ter Stehrgahl tcr ©iropäifdjen Slrmcen, »ärc porgugichen gemefen.

Oie je biltung hätte eine 2lrt anticipirter Verabfd)iebung terjenigen Offigierc

unt llnteroffigiere, »elriie nid)t mehr pollftäntig felbtienftfähig fint, herbeigeführt;

anbererfeitd hatte fie baß Sluancement, namentlich in tcr 3nfanterie, Perbeffert,

teren Offigierc in ter ©iehrgal)! ten .öauptmanndgrab erft nad) 15—16 Oicnft=

jahren ald Offigicr erreichen, um bann tae »enig audlömmlid)e öehalt pon
2480 Start gu erhalten, tad in bclgien bie Gempagtiicchefö begiehen.

berfchiebeited.

Stittete Äöniglidjen Oecrctd Pont 24. ÜJtai 1877 ift geftattet »orten,

tafi tie gewöhnliche Oicnft=(Eorrcfponbenj, welche unter Ärcugbanb perfentet

werten tarf, auch in ber gertn pon (ferrefpenbeugfarten ejrpetirt werten fann,

Google
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unter ber Bebingung, baf) bicje Äarteit bie ©rüge unb Steifigfeit ber gewöhn»
lieben ßorrefponbcnäfartcn haben unb bnfj bte eine Seite aitbjchlieftlibh bie

Slbreffc unb bie Sejeichnung beb Slbfenberb enthält.

Drganifation. — Bubget.

(Sine nationale Steferoe bleibt noch ju bilben; ifjre Kelle fd)eint bev gurde
civique übertragen werben ju feilen, beren Keorganijatien angefünbigt worben
ijt. £ie Special» (Serpb ber gardes civiquos beb Äenigreicbö feilten im
jafyre 1877 bei Slntwerpeit Wanöoer Ijaben. X>iejc pomphaft ocrfüubetcn

Wanöoer haben wegen Kcgenwctterb niefjt ftattgefunben.

SDab Äriegbbubget für bab 3al)r 1878 ift auf 41U63 OOO greb. für bie

Slrmce unb auf 2 920 000 Jreb. für bie ©enbarmerie feftgeftcllt.

B c r i d} t

über baö

<&eern>efeit (Sppfeits. 1877.

®ic (Sgpptifche Slnttee befteljt aub regulären Gruppen aller SBaffen unb
ber irregulären (iaoalleric

,
beit Bafdjibejufb. Sie Bafdjibojufb werben aub

allen Ibeilen beb Keidjeb refrutirt; Sllbanefen, Äanbioten, Slmauten unb Syrier
hüben bie hauptfächlidjften 33eftanbt^eilc

,
beefj finben fid) audi Kubier unb

Subanefen unter ihnen. Jitr bie irreguläre Gaoalleric criftirt fein bc=

ftimmter ©tat, eielntehr wirb biefelbe fe nad) Bebürfnifj in beliebiger Slnjahl

aufgeftellt. 2)er Bafdjibojuf wirb oon ber Regierung aitgcworbcn, er erhält ein

•Pferb, Uniform, Wunition, Brot unb 30 greb. monatlichen ©ehalt. Durd;
regelmäßige Kbjahlungen oon feinem ©ehalt geht bab fPferb allmälig in feinen

Befif} über. 400 Bafdjibojufb bilben eine Drbic, welche in jwei Unter»

abtheilungen oon je 200 Warnt geteilt ift. Scbe biefer SlbtJjeilungen hat

einen Gommanbanten unb 3 — 4 Dffijicre, bie oott beut eigentlichen <5f)cf ber

Orbie, bent Sandja, ernannt werben. 2)er ©andja erhält feine Befehle bircct

burch bab Äriegbminifterium unb ift für bie ftetc Warjdj» unb ©efed)tbbcreitfchaft

feiner Drbic oerantwortlich.

2>ie 8afd)ibojufb finb in halben Crbien im (Subait, an ber Äiifte beb

Kothen Wccreb, in Sarfur unb am Sßeißen unb Blauen Stil oertheilt, wo fic

mit Sßeib unb Äittbcrn leben, bie ihnen jttnt Jheil and) auf iljren friegerifdjen

Grpcbitioncn folgen unb ben Srof) ber Slrmee ungeheuer oermchren. 3hrc

eigentliche Bcrwenbuttg befteht im Äricge im Keeognobjirungb» unb Sloantgarbcn»

bienft, im ^rieben werben fte §ur Begleitung militärifcher Grpcbitioncit inb

innere beb Canbcb oerwanbt, unb bilben in einer <Stärfe oon 500 Wann bie

Übcorte ber alljährlich oon (Sairo nach Weffa abgehettbett fPilger»Garawane.

Bit lejjter Beit feßeint ftch bie Ggpptifdje Regierung oon ber Sdjmierigfcit

überzeugt ju haben, bieje unbibciplinirten, halbwilben gerben jttm Äricge jweef»

cntfprethenb ju oerwenben, attdj mag bie Äoftfpieügfeit ihrer Unterhaltung ein
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®runb bafiir gemefen Jein, ihre 3aM auf 7 DrbicS ju 400 Äßpfcn ju be=

fdjränfen.

Die regulären Druppcn bcftcljen auß Infanterie, CabaUerie, Slrtillerie,

Pionieren unb Drain.

Obgleich in Ggppten fein eigentlich Refrntirungö=©efeh eriftirt, fo fonnen

bodj fämmtlidjc Eingeborenen bom 15. 3af)rc an je nach Sebiirfnip eingefteUt

werben. Die Dienitjeit foU bom 15. bis 22. 3aljrc bauern, bodj herrfdjt bie

größte Siüfür. Scfreit bom Dienftc ftnb bie Einwohner GairoS unb SOepanbrienS.

Sind; ift ber SeSfauf für 10 000 'piaftcr = 2080 Dcutfdje ReicfjSmarf ge»

ftattet, woraus bem ©taatöfäcfcl eine nid)t unerhebliche Einnahmequelle ermüd! ft.

Da eS in Eguptcn noch immer für eine ©djanbe gilt, ©olbat ju werben, je^t

fid) bie Slrmec faft nur auS ben unterften SBolfSflaffen jujainmen. Sie Re-

frutirung gefdjieht in ber 21rt unb Scijc, bafj bie burd) ben augcnblitflicfjen

SSebarf normirte Grfahquote auf bie einzelnen fPrcoinjen Ober», HRittcl» unb

Unter» EgijptenS
,

'Jtubien unb ©tjrien nertbcilt wirb. Die ©tattt>alter ber

fProbinjen ocrtljeilen bie betreffenbe 2lnjal)l auf bie einzelnen Ortfdjaften, in

benen bie Söiirgevmeiftcr bie bienfttauglidjen teilte auöfudjen unb auch für ihre

©eftellung oerantwertlidj gemacht werben, weshalb es nicht feiten rorlommt,

bafj bie Rcfruten gefeffelt tranSportirt werben. Da aber leincrlei StanbeSliften

geführt werben, ift ber SBeftcdjung Sbiir unb $hor geöffnet. 33iS bor wenigen

fahren würben nur förperlich fehlerfreie 'JRänner in bie 2lrmec eingefteUt, in geige

beffeit unter ber ©coölferung bie ©itte einrip, bie Äinbcr burd) Slbfjacfen beS

erften DaumcnglietcS ober burch S3lenben eines Slugcö ju nerftümmeln, um ftc

baburch oom SRilitärbienft ju befreien. Sie aUgemein biefe ÜRapregel gewefen

fein muh, fann man baran erfennen, bah faft aUe 5Ränner mittleren SllterS

unter ber fianbbei'ölfcrung EgijptenS in irgenb einer Seife »erftümmelt ftnb.

Die Regierung hat jebod) biefe Unfitte baburd) ab3ufdjaffen gemuht, baß fie

auch in sben erwähnter Seife ocrftümmcllc Seute in bie Regimenter einrangirt

hat. Die Dienfyeit ift bei ber Infanterie auf fünf, bei ber GaoaUeric auf

fed)S, bei ber 2lrtillcrie auf fteben 3aljre nornürt, bodj f)crrfd)t hier wie überall

im ilanbc bie größte SiUfür.

Die reguläre Slrmce foU beftcljcn auS:

16 Regimentern 3nfanteric unb 2 Reger »Regimentern ju

4 23ataiUoncn ä 8 Compagnien ju 105 SJtann . . 60 480 ’Utann,

8 Regimentern GabaUerie ju 5 ©djwabronen 3U 2 Coui»

pagnien ä 64 Reiter 5 120 *

4 2lrtiUerie=Rcgimcntern ju 3 DrtljaS, uon benen 2 DrtljaS

4 Sattericn ä 6 ©efd)üfje, 1 Drtlja 2 Batterien

ä 6 ©cfdjüjje haben, ferner 3 Regimenter geftungö»

SlrtiUerie. <rr iVpo i

.

Son einer Cintljeilung in Dibifionen unb Srigaben ift nur befannt, bap

eine ®arbe=Dibifion, eine 3afanterie»Dn'ifton unb eine GaunUcrie=Dii'ifton

cpiftireit foUett. Diefc SSerbänbc finb aber im grieben, wie auch entfpredjenb

in ber Dürfci, nur nominell. Die SataiUonc 3 . 33., weldje ju bcrfelbeu Diri»

fton gehören, garnifoniren nicht feiten in ben bon cinanber entfernteften Orten.

Die RegimentSftäbe befielen aus je 1 Dbcrft als Contmanbeur (33en),

1 Dberftlieutenant (Äai»ma!an) als ©tellucrtretcr bes RegimentS»CommanbcurS,

wenn btefer als ©arnijon»2lcltefter ober t!ager»Gommanbant abcommanbirt ift;

1 >>auptmann als 3lbjutant, 1 3lr*t, mehreren Schreibern unb Orbonnanjen.
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©in OatailtonSßab beftcfjt auS 1 5Rajor (8im=bafcßi), 1 unberittenen

SCbjutant (fiieutenant)
, 1 Fahnenträger (bas 1. ©ataillon fftßrt eine weiße,

baS 2. eine rotßc, baS 3. eine blaue, baS 4. eine grüne ftaßne mit Jnalb=

mottb unb 3 Sternen), 1 2lrjt, 1 Schreiber unb mehreren Drbonttanjcn.

Die Compagnie feßt ftd) jufantmen aus 1 .Caauptntann (3uS-Gffenbi«3u8)/

1 fPremierlieutenant (ffRulajint), 1 Scconbelieutenant (fSRulajimitami)
,

1 ©er*

geantmafor (8af<ßi=$tcßau<ß), 1 Sergeantfourier (Sol=£oN2lgaffi), 4 Sergeanten

(Dfcßaud)), 8 Gorporalen (Dn=®afcßi), 1 Jporniftett unb 87 ©enteilten (9tefer).

riußerbciti beftebt in ber Ggoptifcßen 2lmiec ein fPionicr-'äktaillon. Ser Train

ift nießt regelmäßig militärifcß gegliebert. 3m ^rieben eriftiren jowoßl in ben

größeren ©antifonen wie Truppeitlagcrn gaßrjeuge jutn Transport non ÄriegS=

material unb Jottragc. Die Jaßrseugc ftnb bureßgängig mit fStaultßicren be=

fpannt.

Die Slusrüftuug ber Truppen ift ber 21rt
,
baß biefclben jeben Slugcnblid

niarfcß» unb gefechtsbereit ftnb. Der Solbat führt mit SlitSnaßmc ber ÜRunition

alle für ben Ä’ricg nöthigen SluSrüftungSftüde bei fteß. Der größte Tßeil ber

3nfanterie tute ber Gaoalleric ift in 3dtlagern untergebradß unb nur wenige

Truppen ftnb in Gairo unb 2Ucrattbricn cafemirt. Die größten Zeltlager beßm
ben fteß bei Gairo auf ber fogenannteit 2lbaffte unb bei Teraß am 9til. SRingS

um bic 3dtlager ftnb tleine Jütten ans fießm unb Äatneelmift gebaut, in

welchen bie grauen unb Äinber ber Solbaten untergebraeßt ßnb.

Die Uniform ber Infanterie befteßt ju allen 3aßresjciten aus einem

furjen, weißen Drillicßrocf mit Sleifnöpfett, weiten Orillicßhofen unb 8einwanb=

©atnafeßen über ben Stiefeln. Die Äopfbebccfung bilbet ber rotße Tarbttfcß

mit fdjwarjer Quafte. 3ur ferneren 2luSrüftung beS Snfanteriften gehören

außerbem ein langer blauer Tucßmantel mit Äapuje, weiße baumwollene $anb=

fchttße unb ein großer Tomifter mit Äodigefdtirr. Gin jweiter Drillicß4lnjug

unb ein jweiteS *paar Stiefel beßttben ftd) im Torniftcr. Die Uniformirung

ber 3nfatiteric mit Tucßrörfen ift in SluSftcßt genommen unb bereits ber 2ltt=

fang batnit gemaeßt worben. Die gefammte 3nfsnterie iß mit 9temington=©e=

weßren bewaffnet, bereu .fSautajcnnettc in ßäßlentcr Stßeibc an einer ftoppel

getragen werben. 2ln ber Äoppcl ift oontc eine große ^)atrontajcße angebracht,

welcße 30 Patronen faßt, Weitere 70 Stiid befinben ftd) im Tomifter oerpadt.

Die Snfanteric iß in jtrei ©liebem rangirt, ißr in türtifeßer Sprache abge»

faßtes ^Reglement ift betn granjöftfcßen naeßgebilbet unb feßließt ftd) in allen

.'öauptjadßen bentfelben an. SBejonbere Sorgfalt wirb auf bie Schießübungen

oermanbt, wobei baS fießrerperfonal fiel Sacßfenntniß entwidelt.

Die Gaoalleric trägt furje, oerfeßiebettfarbige Tucßröde, weite Tucßßojctt

nnb über biefelben bis ins Ättie reießenbe Stiefel. 3ßre Äopfbebedung bilbet

ber Tarbufcß, aueß iß ber HJiantel beS Gaoalleriften bcrfelbc, wie ißn bic 3"=
fantcric trägt. Die SBaffe beS Gaoalleriften ift ber Säbel, für bie fianjierö

außerbem bie fianje. 3« fPfcrbe füßrt feber ÜRamt jwei fRemington=§)iftolcn,

wooon eine für beit gnßbienft mit einem ßäßlemen Scßaß oerfeßen ift unb

als Garabiner benußt wirb. Dev SBadßbienft wirb mit biefer SBaffe oerfeßen.

Die fPferbe erßält bie Gaoallerie aus Sßricn, Arabien, granfreieß unb Ungarn.

Die ipjerbe im Orient werben feßon mit jwei 3oßren geritten unb bleiben beS*

ßalb Rein unb mangelßaß entwidelt. Die Gaoalleric ßat baS fPrcußijd)e Gyercir»

^Reglement, boeß ift oen einer geregelten Drcffur beS 'PferbeS unb einer

rationellen Slusbilbuttg beS ©iannes feine JRcbe. Die jungen SRemonten werben

gleich ttadj ihrer Slnfunft auf feßarfe Gattbare unb mit betn feßweren Türfifd)cn
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Sattel geritten. $>cm Februar bis ÜKai ift tic gelammte Ggoptijche Gaoallerie

unberitten, ta jämmtliche 'jjferbc, mit Ausnahme ber für bie .Crbonnanjen be»

fthnmten, währent biefer brei SDtcnate nach £ber=Ggopten auf bie Seite ge»

fdjicft »erben. 3n ben Ställen jercebl »ic auf ber Scibe »erben bie '^jerbc

mit ipanffdilingen an ben Ulorberfejfeln pjammengebunben, woburd) bie gefiel»

gelentc turchgerieben unb häufig entjiinbet werben. 3>er ©ejchlag gcjdiiebt

turch bünne Gijenplatten
,

welche ben £uf oollftänbig gegen heipen Sanb unb

jeharje Steine j(hupen.

Sie Artillerie trägt hellbraune iucrirccfc
,

mit bunfelbrauncn Schnüren

bejept, heübraune weite iud'bojen mit bunfelbrauncn ©allons unb Stiefel »ic

bie Garaüerie. S'ie ftopfbebccfung ift ber larbufch. ßffijiere unb SJtann»

jehaften tragen ben Säbel. 2>ie ©qepüpe, 7 Gentimeter ftruppjehe hinter»

. laber, werben oon je oier jdimcren Stermannijchcn gerben gepgen. galjr» nub

JReitübungen finben nur bei Gelegenheit oon flcinen ÜRanöeem, wie fie jährlich

4—5 Sötal in ber Umgegenb oon Gairo unb Alerantrien abgehalten werben,

ftatt. Sie ^>ferbe fmb CeSf)alb nicht an gleichmäßige* 3icf>cn gewöhnt unb bie

Artillerie in golge bejjen in bcin jehmierigen Jcrrain bes CanteS
,
welches ent»

Weber tiefen Sanb ober ftarf prfliijteten refp. jd)lammigen Sieben beiißt , fcfjr

wenig manöorirfähig.

£ie Pioniere tragen bie Uniform ber Infanterie, weshalb fte au cf) mehr»

fad) als bejenbere Söajfe nicht aufgeführt werben. Sie Ü3tannjd)aften »erben

oerpgöweife pm Sau ber inippenlager unb beren 3nftanbljaltung oerwanbt.

Sen einer Ausbilbung ber üJfannfdjaften im geftungSbau, in geltbefcftigung sc.

ift gar feine Siebe.

2)aS £>ffijier=GorpS ift ein aus Gingeborenen, dürfen unb früheren

Singehörigen ber Guropaifdien unb anberer Armeen bunt pjammengefeßtes.

2>ie Auslänbcr oertreten bie 3ntcUigcnj unb baS Talent in ber Armee unb

ftehen auperbienftlidi mit ben eingeborenen Cffijicren in gar feinem Scrfehv.

3ur ipebung ber Unteroffizier» unb Offijier=GorpS ber Armee ftnb militä»

rijd)e S3ilbungS=A nftaltcn gefdjaffen. So befinbet fid) in Gairo eine Sol»

batenfinber»Sd)ule für circa 1000 Söl)ne oon Dffyieren unb anberen StüitärS.

3)ie ftnaben treten mit bem 8. gal)« in bie Schule ein. genier eriftirt in

Gairo eine ftriegöjd)ule, franjofijd) Acaddmie de la guerre Khediviale
genannt. 3)icfe zerfällt in bie Infanterie», Gaoallerie», Artillerie» unb Ingenieur»

jd)ulc
;
ferner beftef)t bajelbft bie ©cneralftabSjdjulc. 3« tiefen Schulen werben

400 Sdjüler unterridjtet
,

bie minbeftens ein Alter oon 18 3ahren hohen. —
3u ben militärifchen Grjicf)ungS»Anftaltcn ift nod) bas grciwilligen=SBataillon ju

rechnen. Safjeibe befteht ans 800 jungen Leuten im 'älter oon 16—18 3nhrcn ,

meift Söhnen oon ^afchaS, 93cps ober anbeni hohen Beamten, bie ftd) bem
'Diilitärftanbe p »ibmen bcabfid)tigen. 2)cr Gintritt in biejeS ©ataiüon ift

oon ber Genehmigung beS SucfönigS abhängig. ®ie grciwilligen tragen graue

Sucßröcfe mit breiten reihen SJänbern auf ben Stählen unb Auffdjlägen ,
weite

rotfie Jncjcn unb weiße ©amajehen über ben Stiefeln. 3hre Bewaffnung ift

bie ber 3nfanterie.

Bon militärijehen Gtablif fements ift p erwähnen eine Artillerie»!©erfftatt

in lorah, in welcher Slcparaturcn oon ©efdjüpen unb Safteten auSgeführt,

jebech feine ©cjd)üßrÖl)re gegoffett werben; ferner eine Gewehr»9ieparatur=gabrif
unb eine 5)uluer=gabrif, beibe in £)ber»Ggnpten. 8.
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33 e r i d) t

über ba#

ikeruiefen §trönßrrid)s. 1877.

ßinltitutig.

Ungeachtet ber politifdjen SBirrcn, n?cld>c granfreid) t. 3 - 1877 erfüllten

mit aUcrbingö bte SBeiterfühntng ber militärifdjen ©ejehgebung lähmten, fiat

tag granjoftfehe ipeerwejen bod) bebeutenbe gortfdfritte gemacht unfc ftdi in ten

uorgejeidjneten gornten wcfentlid) confolibirt. — Unter ten allgemeinen

literarifdjen Arbeiten
,

welche tiefer Slrmcc i. 3 - 1877 gewibmet würben, ragt

in erfter Mcilje tag gebiegene Ser! beg Üttajor ». Lüfter fyca'or.*)

Bit militänfdft ©rftjjgtbnng im 3al)rr 1877.

I. Jas 2te8rultnings-<f>efeh.

Dag granjbftfche äöehrgefcfc .fiat i. 3 - 1877 aUertingö feine 9tcnberung

erfahren ;
aber her auf SBerminberung her Dienftjeit jielenbe Singriff ift mit

grofjer CSntfcfjiebenfieit wiebcrf)olt worben. Der für tiefen 3®e<f im 2Rai 1876
geftellte Slntrag beg Slbgeorbneten ßaifant war non 126 Dejmtirten unter»

ftüjjt
;

für feine ©rneuerung im gebntar 1877 fanben fidj nicht weniger als

203 Slbgecrbnete jufammen.**) Der Eintrag »erlangte: 1) gür bie actioe

Slrmee bie breijährige, für beren JReferöe jed)gjährige Dienftpflid)t. —
2) Slbfdjaffung beg 3nftituteg ber Ginjat)rig=greiwiUigen unb an tqfen ©teile

©ntlaffung aller gut auggebilbeten unb unterrichteten fieute nach gwc!= refp.

einjähriger Dienftjeit. — 3) Aufhebung ber ©ntheilung beg jährlichen fRcfruten*

Sontingenteg in jwet Portionen.

*) bermaim t. ©fifier: 55a8 granj&fiithe fccenoefcn. Ginc ausführliche Schifberuna

nach amtlichen granjofifihen Duellen. 3roeitc oöUig unbearbeitete Dluflage. Berlin 1877.

Sonn? u. @. 8 Si. — ©ergl. ferner: Annuaire de l'armge frangaise pour 1877.

Nancy. In-8, viij-1205 pages. PariB. Berger- Levrault BrucbO, 8 fr. fiO. — Nonvello
Organisation militaire Je la France et son fonctionnemeut 3" gdilion. In-18,

lf>2 p. Parig, irap. et lib. P. Dnponl. — J.-J. B.: Des inatitations militaires de la

Troisieme Rgpubliqne. (Journ. des Sciences militaires. 1877. Mars et Avril.) —
L,’Armee franvaise (mit 25 Dlbbilbungen). Paris. 1876. — Gbnbral Wimpfen : La
nation armOe. Paris. Dentn. 1876. — Ter gegenwärtige Stanb ber granjbf. §ecrc3»

rcorganiiation. (Slugebg. StUg. 3*8- 1877. ©eilg. 5. Dir. 274 — 278.) — t>. ©criba:

Sie fortührcitenbc Gntroidetuiig ber granjöf. Strmee. (Mg. ©tbroeijer.Siilit. 3t8 - 1877

Dir. 2—7.) — Heber bie Dteubitbung ber granjöf. Slrntce. (Jm 11 . Seid). 1877. 9«. 12.)—
©artting: Tic Gntroidelung bee granjöf. .Coeerce feit bem legten Kriege. (Unfere

Reit. 1. gebe. 1877. gufst roefentlitb auf ben früheren Jahrgängen beg norliegenben

©eridjteg.

)

**) ßtude sar ies cadres a propos de la rddnctiou du serrice i trois ans.

(Bull, de la reunion des offic. 1877. No. 2.) — Seconde proposition Laigant.

(Li’Avenir milit. 1877. No. 399.) — Le Service de trois ans (L'Avenir milit. 1877
No. 410) — Le ministre de la guerre devant la Commission Laisant. (Gbb. No 414.)

— Tie Auehebungarciuttatc in Jranfreith u. ®etra^tungen üb. b. neueften 3fbänberungg=

corfthläge jum JranjiSf Sfefrutirungegefcg. ($li(it.=i8orfjcnM. 1877. Dir. 50, 52, 53.) —
Äntrag auf Dtbänbcnmg ber granjov äUchrrcrfaffung. (Diene milit. ©Ittr. 1877. 11. Sb.

2. ijjft.) — Tie grage ber Scrabfcgimg ber ©räfemjeit im granjbf. 6ecrc (Cefterr.'

Ungar, milit. »Ittr. 1877. 1. ©b. ©. 273.)

SRitilärifige 3abrelbetii}le 1877. 8
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34 äJüntäiifdje 3af)tt8berid)te für 1877.

ßaifant burfte mit SRedjt barauf Ijiittoeifen
, baf) fcie von ihm vertretenen

©ebattfen in immer »eiteren Äreifen getfjeilt mürben; es mar nidjt ju leugnen,

bafj bie Söätjler ftd) überall für biejenigen Eanbibaten ausgesprochen batten,

mcldje ber Hlufidjt fiaifantä Ijultigtcn; eine Ucbergeljung ber jrage mar nidjt

möglich. (Sie mtirbe einer Eommiffion von 11 SRitgliebent übeimiefen, roobei

Üljierö, ber fldj feit langer 3^it nidjt an ben ^Debatten betljeiligt Ijatte, mit

ßeibenfdjafttidjfcit gegen ben Eintrag auftrat. „3fjn anzunehmen", Jagte er,

„mdre in SBirflidjfeit Söabnfinn
,

unb menti Sie tnidj in bie Gommiffion

mählcn, fo merbe id) alle®, maS in meinen Äräften fteljt, tljun, um feine 33er=

merfung ju fidjem." SdjierS mürbe nidjt nur in ben Sfaöfdjufj gemäfjlt, fonbent

audj su beffen SBorftfcenben ernannt, unb bamit mar allerbingS baS Sdjicfjal

beb Slntragö ßaijant von vornherein bcficgelt. SljierS jeigte fidj mie 1872 als

Slnljängcr ber ftebcnjäfjrigen JJicnftjeit, ber Stellvertretung, ber fleinen Elite» unb

33eteranen=2lrmcen ; mie bamals galt ifjin fünfjährige 3)ienftjeit als baS äujjcrfte

URinimum. 3nfmveit cö ftch unt bie Erhaltung beö Befteljenben fjanbelte, fanb

er am Äriegöminifter SBcrtljaut volle Unterftiihung. jiiefer fpradj für bie

fünfjährige SDienftjeit, inbem er auf bie -Jiotljmenbigfeit hinmieS, ben esprit

militaire ju cntmicfcln. Dajit braudjc man in jjranfreidj 5 3afjrc. Sa
einige ÜRitglieber an baS Skifpicl 3>eutfdjlanbö erinnerten, entgegnete ber

ÜRiniftcr, bah bort bie SRefrutirung nadj ßanbeStfjeilcit bie 9Rcglidjteit inbivi»

bueller Sluöbilbungömetljoben gebe, »aö in jjranfreidj unftattljaft fei. dergleichen

laffe ftdj nicht becretircn, eS fei eine fjfrage ber Seit, ber Sanbedfttten, ber

öffentlichen Erziehung. dann mies Bcrtljaut barauf hin, baß bei nur brei»

jähriger ©ienftjcit bie genügenbe von Unteroffizieren fehlen müffe, meil

bei fo furjer Verpflichtung niemanb baö Verlangen tragen merbe, bie ©alenö

ju ermerben unb bamit neue fchmere Verpflichtungen ju übernehmen. das
£ecr braudjc (abgcfeljen von ben Gorporalen) 31 ÖOO roirflirfje Unteroffiziere;

bei breijähriger Sicnftjeit merbe man jebodj aus bem auSgeljobenen Erfaß nur

11UOO aufbringen fönnen, fo bah 19000 Unteroffiziere burdj 2lnnatjme

geeigneter greimilligcr bcfdjajft roerben mühten, maS jdjmerlidj gelingen bürfte.

UeberbieS fei bei ben zur Beifügung fteljenben ©eibmitteln eine breijäljrige

dienftzeit unburdjfüljrbar; benn man mürbe bann brei ganje Älaffen, jebc ju

130 000 ÜRann unter ben gaptten halten müffen, alfo, unter Slbrcdjnung beö

gemöljnlidjen SlbgangS, 430 000 9R. 3äl)lc tnan bazu bie partio permanente
ber Slrmee mit 130000 Äöpfett, jo ergebe ftdj ein Verpflegungäftanb von
360 000 ÜR. das jefjige SBubget geftatte aber, einfdjliehlidj ber ©ettbarmerie,

nur 490 000 ÜR.
;

cs mürbe alfo bnreh Einführung ber allgemeinen gleichen

dicnftppidjt von brei 3aljren eine ÜReljrauögabc für 60—70 000 ÜR. nöthig,

unb bazu habe man fein ©elb. — üRit vollem fRedjte bezeichnete ber ©encral

baö von ßaifant proponirte Sijftcm ber vorzeitigen Entlaffungen als burdjauS

vertvcrflidj, meü eS bie 2lrmee iljrer beften Elemente am Enbe beö erften ober

zmeiteu dicnftjafjreö beraube, fo bah «tan niemals tüchtige Gorporale unb

Unteroffiziere bei ber Gruppe Ijabett fönne unb bei ber ÜRobilmadjuitg nur über

eine ÜRaffe fdjlcdjt auSgebübeter ßeutc verfügen merbe. Sugleidj mieS ber

ÜRinifter auf ben SBiberfprudj hin, ber barin läge, bah ßaifant ben einjährig»

frcimilligen dienft abfdjaffen, aber ben einjährigen dienft bttreh bie vorzeitigen

Entladungen unter Umftänben auf alle -Dienftpflidjtigen auSbeljnen molle. Er
fpradj für Beibehaltung beS greimilligen=3nftituteö, inbem er jebodj anerfannte,

bah cö her Einfcfjräntung unb Vcrbcfferung bebiirfe.
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gür bcn Slntrag Saifant traten vorjüglldj fPaßcal Suprat unb 2Bab =

bington, ber jefcigc ÜRiniftcr bcr außmärtigen Slngelegcnheiten
,

ein. Setter

hob hervor, baf) SIjierß 3lnjd)auungcn nur berechtigt {eien, trenn eß ftd) um
eine Slngriffßarmcc hantele; cß gelte aber bic Herstellung einer Sertf;cibtgungß=

arrrtec. SBabbington jeigte ftd) erfeftreeft burd) bic Shatfadje, bajj von 18 halben

Kontingenten 9 nur je 6—12 ÜKonat gebient haben mürben. Sem fei burd)

Einführung allgemeiner breijäfjriger Sicnftjcit abjutjelfen.

Stuf Sljierß Eintrag bcjdjlofi bic Kommiffion mit 6 Stimmen gegen 5
alles beim SUtcn ju lajfcn

;
unzweifelhaft treniger auß fPriitrip, alß weil fic ein

befteljettbeß, objdjon mangclf)afteß ©efef) einer Spftcmänbcrung uorjog in Singen,

bei benen allcß auf Sauer unb S$olgc anfommt. — 3n bcr Äamnter mar bie

ganje confervative Partei gegen Saifant, weil fic ein berufsmäßig burdjgebilbeteß

Hteer münjd)t, beffen Sißciplin »orfommenben iyallß gegen bie Dlevolutionäre

oertvenbet merbett fattn. 3tid)t minber ftaitben bic Drleaniften auf 2()icrß Seite.

Saß „Journal des Ddbats“ crI)ob ftd) mit fRadjbrucf gegen bie Slnfiiljrunq beß

Seutfd)en Sorbilbeß. „SJlan vergißt", jagte cS, „baft ber Scutfd)e nett ber

Sct)ule auf an Sichtung für jebmebe Hbfjerftellung bcr ©eburt ober beß 3Bcr=

bienfteß gemeint mirb unb baft bcr Säugling mehr nett ben Pflichten beß

SBürgerß alß cott ben SRechtett beß 9Kcnfd)cn ju pren befommt. Saß aber

liefert gute Solbatcn!" — Sogar bie rabiealen Stcpublicaner fanben bcn Eintrag

„inopportun", menn ftc iljttt and) gntitbfä^lid) juftimmten. ©ambettaß Organ
trenbete ftd) freilid) mit bitterem Sarfaßmuß gegen Slficrß. „Seit bem lobe

Khangarnierß", meinte bie Rdpublique fraupaise, „ift Jfyicrß mal)rfd)einlid) bcr

lefcte aScrtrctcr einer Sd)ttle, meld)e burd) bic Grcigniffe jo furchtbare Scmetttiß

erlitten hat. Gr »erlangt ganj unverfroren bic 3?üdffel)r juin ©cjcfjc von 1832;
ftebenjäf)rige Sienftjeit mit Stellvertretung, baß ift für il)n bic offenbarte unb

un»crbrüd)lid)c 3Bal)ri)cit. Slbcr Srattfrcid) I>at bic Sehren beß Uttglücfß ju

theuer bejahlt, um ftc nid)t $u beherzigen, unb bie verbiente Hochachtung, meld)e

baß ©reifcnalter beß Herrn Iljict« untgiebt, barf 9ticmanb barüber täufdjen,

bah er vollfcmmen allein fleht in biefer ffrage, bic für ttnfer fianb nur

alljumörtlich eine jfragc um Scben unb Stob ift."

Snbcffen Sljierß behielt juitadjft bod) recht: ber Slntrag Saifant würbe in

ber Kommiffion begraben. — SEobt ift bic Sa die aber barum feineßmegeß. 8lm

12. Sftovbr. fdion ftelltc ber Slbgeorbitete be ©aftc abermalß einen Slntrag auf

Einführung bcr breijährigen Sicnftjeit unb cntfpredjcnbc Sßerlängerung ber

Stefervcpflidjt im activcn Heere; uttb eß ift fautn ju bezweifeln, bah tiefe 93c=

ftrebungen enblid) burchbringcn merben.

II. Pas <»rm«-@rflanl(aHons-6ffeh unb III. bas (£abre-Öcfe|

haben im Saufe b. 3. 1877 feinen •ermähnenßmerthen parlamcntarifd)cn Singriff

unb feine legislative Slenberung erlitten. Soch hot am 15. 9lo»br. ber Äriegß«

minifter bem Senate eine SSorlagc über Slbänberung gcmijfer fünfte beß Kabre*

©ejeheß gemacht, beren Spalt bisher jebodj nicht befannt gemorben ift.

• IV. Pas ^«fpltargefeh*

Sie Loi relative ä l’organisation des Services hospitaliers de
l’armde datis les höpitaux militaircs et daus les hospices civilos ift

am 7. Juni 1877 veröffentlicht morben. 3ufolge biefeß ©efetjeö erhält jebeß

ber 18 Slnucc=Gorpß „do l’intdrieur“ momöglid) im Eorpß= Stabs quartier

ein 9Rilitär=Ho^pital, mo fPerfonal unb fütatcrial beß Sanitätsmcfcnß
,

mcldjc

3*

Digilized by GeJ&gle



3ß 5D?ilitärifdjt Saljitebtridjn filr 1877.

bag 2lrmee=Gorpg im galle ber SRobilmadjung brauet, inftruirt rcfp. oor=

bereitet teerten. — ffltit Slugnaljme tiefer höpitnux regionaux unb mit 2(u«=

nähme ber ÜRilitärlojarcthe ber ©ouoernementg oon flarig unb ßpon feteie

berjenigen in ben Säbern ,
tonnen alle fBlilitärlajarctfje aufgehoben Werben,

fobalb Gioilfranfenljäufcr für bie Slujnabtne oon SRilitärg ijergericiitet finb. 3Bo

Slilitarlajarcthe fehlen, müffen aut!) jefjt fthon bie bürgerlichen Spitäler franfe

Solbaten aufnehmen. Senn in einer ©arnifon mehr als 1000 ÜRann

liegen, hat bic SBehanblung ftanfer 8Rannfd)aften ftetö burch einen SRilitärarjt

ju gefdhehen.

3unäd)ft feilen, einfd)liefslidj beg faft oollenbeten großen ßajaretheg ju

Sourgcg, welche« nach bem fPaoillonfpftcm gebaut ift, fech« folcher umfaffenben

Slnlagcn hergeridjtet werben.

3m ©runbe genommen ift bieg £>ofpitalgcfch ein integrirenber 2bcil beg

Slbminiftrationggcfefceg, unb ba bieg lottere nod) nid)t erlaffen ift unb junädift

nod) wenig Slugftdjt hat
,

ju Stanbc ju fommen, fo bürfte bag £>ofpitaIgcfef)

oorläufig faum in Äraft treten. — Slud) fonft wirb bag ©ejeh in einigen

fünften bemängelt; aber im ©anjen erfennt man bod) an, baf) eg bie 2J?obil=

madjung beg für bie Jelbtmppen nothwenbigen Sanitätg=Eorpg begünftige unb

ba« ältliche ?)erfonal währenb ber fjriebengjeit in eine ßage oerfehe, welche

ihm eine freiere unb kräftigere Sirffamfeit ermoglidjc.*)

V. 5»as jttegutllttonsgefeh.

La loi relative aux rdquisitious militairea ift am 3. 3uli befdfloffen

unb burd) leeret »om 2. Sluguft eingeführt worben.**) 6« umfafit bieg

©ejef) folgenbe fünfte: Slllgemeine Scbingungen
,

unter benen bag Ked)t ber

Kequifition auggeübt werben barf — ßeiftungen, bic auf bem Scge ber 9te=

quifition ju forbern finb — Einquartierung unb Eantonnirung — Slugführung

ber Kequifttioncn — Reglement des indemnitds — SRequifitionen
,

welche

fi<h auf bie ©fenbaljnen beziehen — SRequifitionen ber fölarinebchürben —
Slnfauf unb SRcquifition oon |)ferben, ÜJlauIthieren unb Sagen, bie bebufg ber

ÜJlobUmachung gebraucht werben — Spccialbcftimmungcn in SBejug auf bie

großen SKaniJoer.

2)ieS ©efefj ftellt bag grofjc unb he>ifame fprincip auf, baf) im galle

nationaler ©efahr alle Streitmittcl beg fianbeg ohne Stugnaljmc oon ben 9)iilitär=

behörben in Slnfprud) genommen werben fönnett. — Slud) bei Sruppcnjujammcn»
jieliungcn im grieben finb bie SRequifitionen juläffig unb in ber Kegel burd)

bie ©emeinbeoorftänbe augjuführcn. Senn biefe jebod) bie SRitwirfung ab»

lehnen, fo bürfen bic Gruppen »Gcmmanbcg aud) felbftänbig bic SRcquifttion

einleiten. ®cr SRegicrungg=Sntwurf wollte ihnen bieg SRcd)t auch für ben Jall

einräumen, bah bie SRequifition boSmilligeVwcife nidjt
3um Sßolljuge gelangte;

bic Hammer hat biefe Seftimmung inbeffen gcftrid)en, wag allcrbingg eine 3n-

confequcnj ift.

VI. ?u SBorBetdlnng Begriffene $efe$e.

1) $ag 2lrmee = a3erwaltungggefefj- 3)ie ®urchberathung beffelben

im Senate hat fel)r lange 3«it in Slnfprudj genommen unb würbe fdilieglich

oon biefer Hammer nad) einer jiemlid) oberflächlichen, mit ber SBebeutung ber

oorgcfd)lagcnen Slcnbeningcn in feinem SBcrhältnif) fteheuben SDigcufftoit ootirt.

*) L'Avenir niilitaire v. 2G. Deeb. 1877. — SScrgl. 9t. mißt. SSI. 11 S)b. S. 423.
**) Decret portant execution ä la loi des rgqnisitioDB militairea. 3 aoüL 1877.
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Die Annahme fettend her Deputirtenfammcr ftcbt nod) aus. — Die £aupt=

fchmierigfeiten liegen l;tcr in pcrfonellen fragen. Der Söiberftanb ber 3nten=

bantur gegen bie Unterorbnmig unter bie SJtilitärbefehlShaber ift überaus ftarf,

unb man fängt jefct an, ju erwägen, ob eine foldje Unterorbnung benn auch

im Srieben unbebingt nöttjig unb ob mau toirflicb aud) im Stanbe fei, bie

auSgewählten, mit ihrem Austritt broljcnben fPcrfenlidjfeiteit ju entbehren, welche

je# ben oberen Greifen ber Sittenbantur angeboren, ^ebenfalls ift bie 2ln=

gelcgenheit nod) feineswcgS reif.*)

2) DaS ©efef) über ben ©eneralftab. Die mit SluffteUuitg bcS ©efeh»
ßntnmrfeS betraute SenatScommiffion, in welcher ©eneral fiabmirault ben SBorftfc

führte, legte am 22. SDtärj 1877 baS SJtefultat ihrer 'Arbeiten oor. Die Gin»

jprache beS ÄriegSminifterS nötigte ju einer llmgcftaltung beffelben, unb als

ber »eränberte Gntwurf am 21. 3uni wieber oorgelegt würbe, fonntc er

»egen Sluflofung ber Deputirtcnfammer nicht mehr jur Beratfjung fornmen,

tturbe aber im Journal officiel vom 21. 3uni veröffentlicht. **)

3m Deutfdjen Sinne bilben nach biefem ©cfej)»Gntwurfe bie Aufgaben beS

Jranjbfifdjen ©eneralftabeS eine fDtifdjung von Junctioneu beS ÄriegSminifteriumS

mit benen eines eigentlichen ©eneralftabS , welcher hier nur als ein umfang»
reiches Departement beS ÜJlinifteriumS erfdjeint. TyraugöfifdaerfeitS erflärtc man
ftd) in ben jüngeren greifen beS .fiecrcS mit Gntfdjiebenljeit gegen bicS Ab»

hängigfeitSocrhältnif) beS ©eneralftabS. „ffiir erwarten ben glüdlid)en Dag",
jagt Avenir militairc***), „wo bie öffentlichen Debatten vor bem Senate

beginnen, um bics Baftarbwerf ju beleuchten, baS heute 3eber gurüefweift."

3m Uebrigen wirb aber bei ber Beleuchtung beS ©efe^eS baS Sicht jiemlid)

einfeitig auf einen einzigen 'Punft, auj bie grage beS Avancements, concentrirt,

welche überhaupt in ber gangen 'Angelegenheit eine unverhältnifjmäf)ig grafte

Stelle fpielt. — 'Auf ber anbem Seite ift ben hedfeonferoatioen Greifen ber

Armee, gu beren Dolmctfdjer ftd) befonberS ber 9Jtarfd)aIl Ganrobert machte,

auch jener (Entwurf fd)on Diel ju weitgehenb, unb in ber Dftat hat ber ÄriegS*

minifter 9tod)ebouct am 8. 9tovember bem Senat einen ©egen=©efcfcentwurf ein»

gereicht, beffen Dert im Avenir milit. 9t r. 4(i6 veröffentlicht Würbe. GS
biirfte jebod) itberflüffig fein, auf beffen 3nf)alt naher cingugeljen

,
weil er feit

SRüdtritt beS ÜJtinifterium IRodjebonet vorauSftchtlid) fon ber Stegierung fallen

gelaffen werben wirb. (Bergl. übrigens unter „©eneralftab.")

*) (loze: Obsorvations sur U loi du l'administration du l’armSo votCe par lo

•Staat. (Le Spectateur milit. t. 45. p. 274.) — L’Article X VH. de la loi du 24 juill.

1873 sur la rborganisatiou do l’armSo par L. Uaron. c©bb. 1877 Slnt» unb Junt»
pelt.) — Observation.« sur lo projet de loi d’udministration de 1‘armde. (Bull, de
la renn, des offic 1878 No. 50.) — L’administration de l’armee a la chambre des
deputbs. (L’Avenir milit. 1877. No. 414.) — Luigi Bosio; 'Hon bem ©rauch in ben
beeren, bie itbmimftration bev Iruppenfiiljnmg ju unterteilen. Rivista militare. gebr.

1877. ©ergl. Deutlet)« becrcb>3tg. 1877. Ar. IG

)

**) La nouvelle loi sur l’etut-major (Avenir milit. 1877. No. 419.) — Reilexions
sar l'avancement dans lo Service d’btat-major. (CSbb. No. 424.) — Le Service
d’etat-major et lo rapport de la commission du senat. (Revue scientif. 2>rae ser.

No 40. 31. 3. 1877.) — ©criefit bes ßencral ©ourcet über ben ©efehentnnirf betreffs bcs

<8enernlfiabß. (2Uta. üiilit. 3*4- 1877. @. 96.) — 'Heuer ©efehcntiöurf über beu öcncrat«

flabsbicnft. ('Jl. milit. 391. 11 Sb. ®. 134) — ©efebentrourf über ben ©eneralftab. (irbb.

S. 424.) — Die Acorgamfation bc9 granjöf. ©cncralftabs. (Dtfd). Secrea-fgtg. 1877.
17. 3tug.) — Der granjöf. CfjcneralftabS ©e[ef}cntitmrf. (Ceftcrr.dlngar. HliUt, ©1. 1877.

1. ®b. S. 342.)

***) Avenir miiilaire 1877. Ar. 42G.
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3) Saß Unteroffizierßgefeb. Slnfangß beß 3af)veS 1877 Ingen bem

granzofifden Parlamente brei ©efej}=Kntmürfe I)inftcf)titd) ber je jdjwierigen

Untcroffizierßfrage t'cr. — Saß Project .Heller billigt jebem Kapitulanten

für jebeß neue Sicnftjabr unb jeben gelbzug eine fRente uon 20 bis 30 greß.

ju, melde jo »ollftänbig Kigentbum beß llntercffijierö mirb, baf) ftc und; feinem

Sobc mit bem cntjpredenben Kapital jogar in ben SSefit) feiner Krbcn über*

gebt. — Saß Project Saifant tbeilt bie Unterofftjierc in feldjc, melde bie

iDffijierß = Charge anftreben, unb in Serufß* Unteroffiziere unb »erlangt junäcbft

für alle fo mic für bie nieberen Sffizicrßgrabc eine ©eljaltPerfjÖ^nng. (Sßergl. unter

„Offijicr=Korp8".) Sie 33erufß=Unteroffiziere füllen in ähnlicher Seife mie bie

Qffijiere pcnfionßfäbig merbcu unb progrejfmen Selb empfangen, ber »on 3 biß 6,

»cn 6 biß t), »on 9 biß 12, »on 12 biß 15, »on 15 biß 20 Sienftjabren fteigi

3Rit 20 Sienftjabren tritt bie Penftonßbcrcdjtigung ein, mit 45 Pebenßjafjren

bie Penfionßoerpflidtung. Sie jefjt geltenbcn Seftimmungen über bie KieiL

»erforgung bleiben befielen. ©dlie&Iid) roerben günftigere öcbenßbebingungen

für alle Unteroffiziere unb für biejenigen, melde über 26 Sabre alt frnb, bie

$eiratl)ßcrmädtigung geforbert. — Saß profert ©ambetta fdlägt alß SRabical*

mittel junädft eine 33crminberung ber allgemeinen Sienftpflidt bei ber gafjne

»on 5 auf 3 3ab r »er, begehrt ein guteß Untcroffijierß = 33crforgungßgefc^ unb

bie Hebung beß materiellen mie beß moralifden 3uftanbeß ber actio bienenben

Unteroffiziere, ©leid ÄeUcr roill aud) ©ambetta für jebeß Sienftfabr eine SRente

»on 22 refp. 25 greß.
, für jebeß gelbjugßjabr aufjerbem 10 groß. zahlen,

iiberbieß aber nod ein Kapital »on 300 greß. für jebeß tRccngagirungßjabr

anfammeln, baß bem in SRnficftanb tretenben Unteroffizier außgebänbigt mirb.

2luf bie Sittroe ober bie SBaijen gebt baß älnrcdjt auf bie £>älfte ber eigent*

liden Penfion über; in Sejug auf baß Kapital haben fie ungefdmälertcß Krb*

redt. Sie Ki»iI»erforgung füll neu rcgulirt mcrbeit. Sem ©efetje mirb rücf*

mirfenbe Jt'raft beigelegt.*)

Sie politifde Krregtbeit beß Sab^eß 1877 bat tiefe ©efe^cßcorfdlagc nidt

Zur Surdberatfjung fornmen laffcn; bod) fnüpfte fid in ber Preffe eine reidbe

fiiteratur an biefclben. Sbcrft Poullct”) mill bie Krgänzung beß Unteroffizier*

Korpß fid;em
,

inbem er feine ber »erfügbaren ßioil = ©taatßftetlungen anberß

»ergiebt alß an Heute, melde 3 biß 7 3abre rcengagirt gemefen, inbem er

ferner Sdgilen für ©olbatenfinber unb UnterofRzierßfdulen grünbet unb enblid

bie Unteroffiziere baburd in ihrer Stellung fdüfet, bah fie ihre 3lnftellung burd
Secret beß Äriegßminifterß erhalten. Saß lefetere mill aud Sberft Prubbomme,
bem cß im fiebrigen mefentlid) auf Rebling beß materiellen Soblfeinß ber

Kapitulanten anfomnit, roofür er bie Äoften betaillirt auf 7 */a ÜRiUion greß.

berednet.***) — 33on bcmocratifder ©eite befürmortet man bie Sabl ber

Unteroffiziere burd alle greimilligcn ber Kompagnie. 21uß fo gcmablten Unter*

Offizieren feien bie ©enerale £iod)e, Plarceau, Plural, 2lugereau, Sanncß, 31e»

*) SBcrgl. ben SBortlaut beß @ainbetta’f<f)cn CntnmrfcS u. 21. i. b. .Seutfcfjen^cerca*

jeitung" 1877 Sir. 4.

**) Poullet: Essai de projeta de loi aur les sous-officiera et siir l’instruction

militaire de la jeunesse. (Le Spoctatour milit. 1877 15. fßvr. ff.) Pergl. auch 2fUg.

SKilit. 3tg. Sitcr. 291. ®. 101 fj. Sluficr bem eigenen jßrojcct enthält PouUftß Jlrbcit

fritif<f>e 8ctrad)tungcit ber entwürfe fieUerö, be Jtourgoing'ß, 9<aoul*2)m>aIß, Saifontß,

Wambctta'ß unb beß .Avenir militaire,“ orientirt aljo fehl' »ollftänbig über bie ganje
gragc. — Ter Gfiai ift aud) alo ^refefjure erfdjicnen.

***) Prudhomnie: La ciueatiou des soua-officiera. (Journ. dca Sciences milit. 1877.
1. o. 2. Ilft.)

joogie
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unb Soult fjerBorgcgangen. üRan möge alfo ju bem ©efefce Born 3. Ulpril 1795
jurütffelfrcn. *) — Ulm 15. UloBcmber Ijat fccr URiniftcr beut Parlament einen

©ejefieSBorfälag über bie Unteroffijiergfragc gemacht, unb anfangs beS 3af)rc8

1878 jprad) fid) ©eneral ©orel in bem UluSfdmfje für baö ©efefc baljin auS,

bab eä fid) um eine Prämie bei ber Kapitulation, um GrFtöfjung ber Sauer
ber ©erpflüfjtung (im ÜKinimum 5, im ÜRapimum 7 3at;re) unb um SSer=

befferung ber materiellen Stellung ber Unteroffijierc Ijanbclc — lefotcrcS in

JpinfufR auf Söoljnung unb Äoft unb bie greifjeit auSjugcfjen — fowic um
größere ©ürgfdjoftcn gegen bie Äünbigung. (SBergl. „Untcroffijicre".)

4) Ulm 15. fRoBcmbcr legte ber ÜRinifter einen ©cfef}=Kntmurf über
bie ©eförberung ber Subaltertt=Dffijiere ber Seputirtenlammer Bor.

Hie Ärirgamittel ^raithreidjs.

I. getrottelte ätrcURraff.

1) Stanb ber SeBölferung.

Sie auf ©runb beä SccrctcS uom 24. Uluguft 1876 Borgenommene
©olfgjäfjlung ergab in Sranfreid) eine Kintrobnerjaf)! Bon 36 905 788, b. i.

gegen 1872 eine ©etmeljrung Bott 802 867 Seelen. ÜRänttlid)en ©efd)Icd)tö

ftnb 18 373 639. Ulm lttciftcn I>at bie ©eBolferung jugettomtnen in ben

Seportcmcnts Seine, Üiorb, Soirc, UJleurtlje et SRcfetlc, ©irottbe, Jiniftere unb
ORantc; abgenomnten l>at fie in 20 SepartementS unb jtoar am mciften in

ben ©aSdHIpeS, KalBaboS, Kure, ©erS, fiot, ÜJtandfe, Crnc unb ©attclufe. —
Sie Srudftbarfcit ber S^nnjöftfcfycn SeBölferung fjat feit einem fjalben 3af)r=

fyunbert um 20 fProcent nadjgelajfcn. Sa8 ©crljältnif) ber ©eburten gur ©c=

nölfeningSjal)! ift jeljt 1 : 38.

2) SRcfrutirung.

Ulm 23. Scccntber 1876 fyit ber ÄriegSminifter ben ©eridjt über bie

fRefrutirung ber Ulrtnee wdfjrenb beS 3ai)rcS 1875 uorgclegt.**) UluS

bcntfelbcn gcljt u. Ul. Ijcruor, baf) bie 145 Subbioifionen ber SRegtotten in

Sejug auf iijre Krgiebigfeit an SRefruten grofte Ungleidjljeiten auftocifcn,

unb jtoar bergeftalt, baf) fid) Unterfdjiebc wie' 1 : 5 ergeben, äöäfjrcnb j. SB.

bie Subbioifton Bon fSRelun für bie erfte Portion beS Kontingentes 290 fDiattn

ftellte, Korcup 358, ßificuy 402, ergab bie SubbiBiftoit ÜRontlu<,ou 1469, bie

pon ßiKe 1511, bie Bon ©orbeauy 1612 9Rann. Sie 3al)l ber JRcfcrBiften

bifferirt betn cntjpredfcnb Bon 2000 bis 15 000, unb nngefid)tS ber großen

©erfdjiebcnficit ber Utrbcit, Wcld)e auS foldjcn Ulbmcidjnngcn Ijcrvorgeljcn ntuj),

erregt es ©efremben, baf) alle ©ureauS mit bcmfclben fPerfonalftanb Bcr=

fef)en ftnb.***)

*) HachssS: Quelques mots sur les sons-offleiors. (Le Spoct. railit. 1877.
Hft. 3 u. 4.)

**) Compte reutlu sur le recrutement de 1’armSo pendaot 1’annSe 1875. Paris.

1877. — 98crg(. : 3>ie Ülustjebungörefultate in Arantrcid) tucibrenb ber 3«[)rc 1873
bis incl. 1875 unb ©etradßimgcn über bie neueften 9lbänbentngS=3orftf)Iäge juttt Jrtnnjoi.

XetnitmmgSgefefe. (Uiilit. ©'odjcnbl. 1877. 91r. 5«, 52, 53.) — Srgebnifie ber Utefrutmmg
in ^ron(rcid) i. 3. 1875. (3). Jtamerab. 1877. 9tr. 21.) — (rrgcbitiffe bcö (rrfapgcfe^äftcö

1876. (9). mißt. ©I. 11. ©b. S. 130.)
***) L’Avcnir militairu t>. 11. 9)lai 1877. — Ißcfelbc 3eitid)riit tritt in einem

'Jlrtitet itjrer 9ir. 416 mit ©tarnte für bas recrutement regionu! ein. — „®ic Jran)öf.
Stetrutirungsburcaus. (91. mißt. ©I. 11. ©b. ©. 129.) — Scrgl. über bie 9icfrutiru ttgs:
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Die ®efammtftärfe bc$ (JontingenteS oon 1877 (Älaffc 1876 unb
3uriicIgefteUte ber Älaffcn 1874 unb 75) beläuft ftcf) auf 148 839 'IRann.

Damm würben gu fünfjährigem actioeit Dienfte ber 1. fportüm gugewiefett
85 372, ber 2. fPcrttort ju einjährigem Dienfte 59 141 9Rann. gül bie See=
Slrmce würben Perweg 4326 SWantt beftimmt.*)

Die ßaPaUerie, bie 3äger unb ber Drain haben bieäntal ihre SRcfrutcn auö
bemfelbcn ©ejtrfe erhalten, ber ihnen beljufä ihrer (Eompletirung im OScbil»

madjungcSfalle jugerotejen ift. 3» tiefer Dfjatfadje liegt eine bebeutenbe unb
feht wichtige älnnäherung an bie regionale SRcfrutirung

,
welche gerabe für bic

genannten SBaffen oon befenberem ®ertl)e ift, ba ftrf) 3nf'1literie= Depots in fc
grofser 3<*ht in Öranfreicfi ftnben, bah für bie Druppentfjeilc bcS jfujwclfS bie

SDtöglichfeit fdjnellen GrfaöcS wohl überall gegeben ift.

Die Non-vnleurs, welche bisher iebiglid) bei ber 3nfanteric berechnet

würben, finb jejjt auf bie ßiften aller SBaffen pertheilt worben.**)

Demnach fteHt ftd) bte Stefrutenüertheilung ber premiere portion
folgt:

. 3<ifanterie . . . 52 956, non-valeurs 7 106
(Saoallerie . . . 12 745 592
Slrtillerie . . . 12 478 583
®cnie .... 2 270 107
Drain .... 1888 88
©erwaltungStruppcn 3 055 167

Premiere portion 85 372, non-valeurs 8 643.

Die jungen Seutc, welche für bic Services auxiliaires beftimmt
pnb, würben in «folge fricgSminifteriellcr ©erfiigung Pom 28. 5Rärg 1877 ihrer
bürgerlichen Dljätigfcit entfprcchenb unb und) gewiffen fProcetitfäfcen acht per»

jchicbenen Dienftjwcigen jugetheilt: ber gabrication, bem Unterhalt unb ber
Reparatur beS 9Jtilitärgeräth$

,
ben Sauten unb ©cfeftigungSarbeiten

,
ben

Gifcnbahnen unb Delegraphen
,

ben £>ofpitälern unb Jclblajarethcn
,

ben Sc*
tleibungS* unb SluSrüftungSmagajinen, ben ©aefereien, ben -SRilitärtranSportcn,

uerfjältnif fc aufcerbem: Stoumpff: Manuel des circonscriptions militaires
de Ja France presentant soua forme de lableaux synoptiques: 1° la division du
territoire en rdgions et snbdivisions de rdgions; 2° le siege et les attributions des
bureaux de recrutement; 3° l'indication pour chaquo canton de la snbdiVision ä
laqoelle il apparttent, avec de nombreux renseignements sur l’organisation des
rßserves (armee aetive et armee territoriale). Un vol. in-8° de 152 pages. Paris.
LevraulL Prix 3 fr. 50. 2>ic$ ©er! bietet ein reiches ftatift. Material, u. $(. bie 33c *

»olrertjna ö Äffern für bie Siegionen, @ubbioiftoncn unb (£anton$ unb al$ Einleitung ju
ben XaoeUcn jJuöjügc ber für bie neue Söefjrrcrfaffung roic^tigftcn Öefcfoc.

J.*i. Rj institutions militaires de la troisieme Republique. (Journ. des
Sciences militaires Mars 1877.) — De la per^qnation des conti ngents entre les
corps de troupo. (Bull, de la Reunion 1877 No. 26.) — Arret6 du 29. Mai. Fixation

&°“bro de soldats de V* classe dans les corps de troupe. (Journ. milit. offic.

/c2/r
' ZZ. Slerminbcning bcö Öröpenmöjjca für bie ^tansöf. Solbaten.

(2lUg. efyotiy SRilit. 3tg. 1877 9tr. 1.)
° 8

*) Circulaire du 14. aoüt. Classe 1876. Division en denx portions de la
premiere partie de la liste du recrutement cantonal. Attribut ion des ajouroes des
classes de 1875 et de 1874 ä la premiere ou a la deuxieme portion. Formation
du contingent de la marine. Permutation. (Journal milit. offic. 1877. No. 60.) —
Reparation subdivisionnaire du contingent de 1876 et devancenient d’appel. (Bulletin
de la r^union. 1877. No. 39.)

, Ü Changement dans le modo d'attribntion des non-valeurs. (Bull de larttau.
des officiers. 1877 No. 50.)
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ben ©eneralftabS», SRelrutirungg» unb Serwaltung8=Sureauy. Die 3^1)1 tcr in

jcter tiefer JUaffen einbegriffenen fieutc wirb iä!>rlicf) armeecorp8weife bem
ÄricgSminifterium befannt gemalt. Diefelbe fcfjwanfte bei ben lebten 2lu8*

Mutigen greifeben 17 000 unb 28 000, fo bafj in 9 Saljrgängen ber actieen

älrmee unb ihrer fReferoe etwa 175 000 ÜJiann für tiefe 'ilupliarbicnfte rer»

fügbar fein müffen unb baljcr {einerlei Slbcemmanbirungcn oon Gombattanten

für jene 3wecfe erforterlidj werben — eine dRafsregel, welche bie militärijdfe

Äraft ifranfreitüb in nidjt ju untcrfdjiifcenber Steife fteigert. SlllerbingS fehlt

ben bei ben #ülf8bienften gur SSerwenbung fomntenben ÜRannfdjuften fdjledjter»

bing8 jebe militärifdje Grgiehung. Den 31pp eil6 ftnb fte jebeef) unterworfen.

3n Segug auf bie noch in ber Slrntee Borljanbenen, Bor 3n!rafttretung

tcS SRefrutirung8gejefcc8 eingeftellten SRempIac; ant8 I>at ein Girculair i'orn

* 17. dluguft angeorbnet, baj) bicfelben ju berjenigen ÜRobilifationSllaffe gätjlen

feilen, ber fte felbft angeboren, nidjt ju berjenigen ber ßntte, welche fte oer=

treten.*)

Sei ber 8lu8f)ebung ergab ftch, bap bie 3af)( ber dlnalphabeten unter

ben SRcfrutcn in einigen Sheilen 3rantreid)8 noch inttner fehr beträdjtiidj ift.

3n Sam et ©aronne lernten beren 6 auf 10 Dicnftpflidjtige; in Slrbörfje,

'drepren unb fiogere fonnte bie tjmlfte ber fieute Weber lefen nocfi fdjreiben.

'Um hodjften ftehen f)inftctitltd) bcs Schulunterrichtes bie ÜJlannfchaftcn ber

Departements DeubS unb SReurtlje et Koje Ile; bort fonultt erft auf 19, hier

auf 17 Dienftpflichtige ein UnWiffenber. diach biefen Departements folgen

§aute=Sai>ne, jura unb dJtcufe.

Die Ginftellung beö GontingentS oon 1877 gcfchal) für bie 1. Portion

am 10. unb 14. December, für bie 2. Portion am 20. Dccembcr.

3n Algier fattb baS bejonbere fRefrutirung8»©eje|} Born 6. diooember 1875
im 3ahre 1876 feine erftc Slnwettbung, welche folgenbe JRejuItate hatte:

Sefammtgahl ber Gingcfd)riebencn: 1433; braudjbar junt actioen Dienfte: 964;
bigpenftrt im Trieben 105; bebingungSweifc biepenfirt: 70; für ijülfSbienfte

beftimmt: 43; jurüdgefteKt: 38; auSgemuftert : 213. — Die 964 ©raudjbaren

gelangten am 31. Sluguft 1876, bem ©efefc gemäfj, auf ein 3«hr jur Ginftellung,

unb gtnar bei ber Snfanterie 680, bei ber GauaUerie 61 unb bei ber dlrtillerie

223 'Kann.

3) Keferoe.**)

Die Subgetuorlage für 1877 hatte angebeutet, bah ber 'Kinifter oon ber

Äammer bie ©enehmigung gur Gingieljung gweier Älaffett ber Keferuiften

erbitten würbe. Die [Regierung Bergidjtete jebod) auf biefen ^>lan, unb fo übte

nur bie Älaffe Bon 1870, welche i. 3- 1879 jur Serritorialarmee übertreten

joll. Die Dauer ber Uebung war Bon 28 auf 21 Sage herabgefept. Ginc

bebeutenbe 'Hnjahl Bon dteferoiften ,
weldje gefefclidj jur Uebung Berpflichtet

»aren, würben unmittelbar nach ihrem Gintreffen bei ber Sntppe wieber ent»

*) Journal milit. offic. 1877 No. 43.

**) Pichon: Manuel des reglements rgiseaut la rdserve de l’urmee aelivo et

larraSc territoriale. 2' 6dit. In-12. 491 p. Paris 4 fr. — Altnanaeh du Reservisto

1878. Paris 1877. In-16. 60 p. 50 c — La gendarmerio et radministration des
reserves. Le troisieme appel des rdservistes; projet de reglementation ponr ces

«ppels. (Bull, de la r8un. des offio. 1877. No. 36.) — Reglement du 16 aortt sur

l’inspection gdnerale annuello des ofBeiers et assimil4s de ri'scrve. (Journ. milit.

offic. 1877. No. 45.) — Xi« 9tc(eroift«nübimgcn b. 3 . 1877 in Jranfrcid), (91. milit.

Bl. 11. 9. S. 138.)
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laffen ,
eine febr aujfallenbe Ptafjregel, welche oiclfad) mit ben äöahlmanöocrn

bcr Regierung in Segieljung gefegt würbe.

3m gweiten Halbjahr 1877 beftanb bie [Referee bcr actieen Strmee aub

ben Älaffen 1871, 1870, 1869 unb 1868. Tic Älaffe 1867 ift am 1. 3uli

jur Territorialarmee übergetreten.

Slm 13. Ülpril orbnete ber ÄriegSminifter an, bafj fortan bie mit gü&rung

ber ©tanbebregifter betrauten 9Raire$ bei Eintragung oon ©terbefällen mämt=

lieber, im Slltcr oon 20—40 3af)ten fteljenber Perjoncn fofort Slbfchrift ber

betreffenben Itrfunbe an bab ©ubbioifionbbureau cingureidjen Ratten, um bie

Söeudaubtenliftcn laufenb berichtigen gu fbnnen. Sibljer lag biefe Pflicht ben

©enbarmeriebrigaben ob, welche jebodj nicht immer rechtgeitig itenutnifj oon ben

Tobcbfällcn erhalten gu haben feheinen.

II. gleinonUtuug.

Tab £>anbelbminiftcrium hat eine 3ufayimenftellung publictrt, aub ber fleh

ergiebt, bah in ber 'Periobe oon 1865 — 1869 jährlich burchfchnittiieh

14 438 Pfcrbe eingeführt unb 9565 ©tüd aubgeführt würben, währenb in ber

Periobe oon 1871—1876 bie Einfuhr 14 972, bie Stubfuljr aber 18 191 ©tüd
betrug.*)

31ad) bem Keconsement oon 1877 wäre Parib mit feiner [Bannmeile

im ©tanbe, 66,531 Pferbe unb 2Raultl)iere für Äriegigwecfe gu (teilen.

Ein [Reglement beb Äriegbminifterb oont 3. 2lpril orbnet an, bafj jährlich

30 000 greb. in (Prämien oon 100— 150 §rcb. an bie 3üdjter non Serben
pferben in Algerien gu ocrtf)eilen feien. 3« bem Enbe wirb jebe 9)?ilitär=

bioifion Sllgericnb in Ärcije getheilt unb an jebern 1. ÜRai eine Prätniirung

bcr beften breijäljrigcn füllen oorgenommen.

Ter Dlnfauf oon 8a*piata=Pferben für [Rcmontirungbgrocde bauert fort.**)

ÜRit bem 3ah« 1878 werben, bem [Rapporte bcr ©ubgetcommiffion

gufolge, bie Slubnahmbanläufc oon pferben, welche gur 2lubfiiUung ber burch

ben lebten Äricg entftanbenen Süden ftattftnbcn, beenbet unb wirb ber Effcctio=

ftanb oon Pfcrben für bie actioc Ulrmce erreicht fein.

Tic 124 421 pfcrbe, welche bcr Sitbgetanfd)lag für 1878 alb ©cfammL
gahl für bie Äoftenberechnung annimmt, oerthcilen fid) wie folgt: Troupcs
de ligue 110 754 Pferbe, ©enbarmerie 12 915, Garde rdpublicaine

752 Pfcrbe.***)

Slnfangb Januar 1878 foll gum erftenmale bie 3äl)lung ber Pfcrbe
unb ÜRaulthtere nach ÜRapgabe beb [Requifitionbgefejjcb oom 3. 3“U 1877
ftattfinben, wogu bab SRinifterium im Dctober bie Slubführungbbeftimmungen

erlaffen hat. (Journ. milit. oflic. 1877 No. 76; partie auppldment.)

21lb SRinbeftmah ift für Pferbe bie £>ef)c oon 1,47 Pieter, für 9RauI=

*) Quivogne: Oes ressources chevalines de la Franca considereea an poiot de
vue du servico de la guerre. In-8, 24 p. Lyon. — Dispositions relatives aux
clievaux, muletg et voitures necessuiras a la mobilisatiou. (Loi sur les requisitions

militaires 3 juillet 1877 Titre VIII. unb Sccrct oom 2. Sluguft Titre VIII.) —
Thubb: Oe la conscriplion des clievaux (loi du 1 aoüt 1874.) In-8, 25 p. Paris.

1 fr. — Couchard: Oe la conscription des chevaux. In-8. Paris. 3 fr. — Sie
iÄemontirung in ^ranfreid). (3ülq. Ulilit. 3tg. 1877 S. 110.) — 3»r Stemontirung
('». milit. »I. 11. 3«. e. 135).

**) Barbier: Le cheval de la Plata comme cheval de guerre. Paris. 1877.

Io-8. 30 p.

***) lieber bic Scmontirung bcr Dffijierc oergl. unter . Dffijiercorpe-

.
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ejel 1,44 'Dieter oergefchricben
;

nur in Gorffca bürfen eiferte bi» 1,44 'Dieter

unt DRnulefel big 1,40 'Dieter fjinab ptr Aushebung im SDlobilmachungSfalle

porgemerft werben. — Sie für requirirtcS jjuhrwcrf in SluSfidjt genommenen
3ugpfrrbe fmb befouberS erftcbtltch ja machen.

3m 'DtobilmachungSfalle feilen übrigens and) bie für bic ÜJiarfetcnber

erforbcrlichen spierbc reit ben ©ubbirifienen im SBegc ber SRequifttion aufgebracht

Werben.

Sem Sabrcoberidjte ber Commission d’hygieno jitfelge ertranften
wabrenb beS 3ahrr3 1875 in tjrantreid) 49 661 Slmteepferbc

,
ren benen

44 268 wieber h<xgcftellt würben. 33on jebent Saufenb beS ArmcepferbebeftanbeS

ftarben 32— 33 ©tücf — eine t)ot>c 3al)l. Ser Stich bat baran grefjen

Antfjeil. — Ausrangirt würben 1875: 4283 fPferbe unb 213 SDiaulefel.

Avenir militaire brachte in Sir. 466 eine Berglcidjenbe 3ufammcnftcllung

ber SRationSfähe beS Seutfdjen unb ber Sranjeftfchen JpecrcS, aus welcher

fich ergiebt, bajj in Seutfdjlanb, fcjpt'bl in ber ©amifon als auf bent 'Diarfdje,

mehr tpafer unb weniger £eu gegeben wirb als in grantreid). Sinn ift aller»

bingS ba§ ©efamratgewidjt ber Sranjofifcben SRatien gröfjcr alö bar ber Seutfdjen

;

aber bei ber Unterbilang an Korncrfuttcr crmöglid)t bas bod) nur, ben SPferben

fo lange ein guter Slnfeljn ju geben air fic nid)t ftarf angeftrengt werben.*)

III. Ariegsmaletfaf.

1) ^Beweglicher SDlatcrial.

A. tpanbwaffen. Sie ^Bewaffnung ber 3»fanteric mit bein ©ewetjr

©rar ift im ÜJlai jum 9lbjd)luft gefoinmen. Sind) bie beiben 3nfanterie=SRegi=

tnenter ber SRepublicanifdjen ©arbe haben bar ©raS = @ewef)r erhalten. Sie
gabrication biefer SBajfe feil fo weit gebichen fein, baft im Kriegsfälle bic

ganje Armee bamit aurgerüftet werben tonnte.**)

31n ©teile ber jewigen ticinen poche ä cartonchcs unb ber großen gi-

berne, Welche bie üliannfchaftcn ber 3nfanteric unb ber ©enier tragen, ift bic

Ginfül)rung non je 2 flcincrcn uorberen tpatrontajdjcn (cartouchieres) ange=

orbnet worben unb foll nad) unb nach erfolgen.***)

B. SlrtilleriesSDiatcrial. — Sie Ginjclbeiten ergeben fidj aur ben

unten angegebenen ©Triften unb Slufjähen.f)

C. Srain.ft) 9iidjtr Sicuer.

2) llnbcweglidjeS Kriegsmaterial
Sie Ausführung ber befannten SBefeft igungSprojccte ift auch tm 3ahrc

1877 mit regftein Gifcr geforbert worben unb jwar wie bisher porjüglid) mn

*) Hergf. bic Ginjclfjcitcn ber RranjBf. tSationefüljc 9!. inilit. 'Pt. 1878 12. H. l.Sft.

**) Ortus: L’Armement de l’infanterie traneaise et su comparaison avec los

armes de guerre ötrangeres. 1 vol. in -8 av. 4 tublcaux et 7 planches. Paris 1877.

4 fr.

***) Dccret p. 0. 9Jtnrj 1877. (Moniteur de 1'ArmSe v. 11 Oct. 77.)

+) Plessix: Nouveau cours apScial a l'usagu des candidats au grude de sous-

ofücier dans lea rOgimeuts d’artillerie. Puris. 1877. — Dao neuefte ftransbt- ivclb-

gef(f)ür. (Slilit. ffletl). HI. 1377 91r. 94.) r Tne neue ftronjiij. 9,.-, cm ©tnlilgf'cpb

(Defter. Ung, mitit. HL 1877. 1. 3), 3. 293.) — Die beiben neueften Öcidpitie ber

Äranjöi. Hclagenings» unb Jvcftungoartill. (Dcutfdjc &eercsjtg 1877. 9lr. 49.) — Die
neuen irranjiSj. JianonemtHepolper. (Gbb. ©ept. 1877. 9incf) ber „Whitehall-Review.“)

-pf) ftquipages militaire«. Aide-memoire a l’nsage des officicrs d’infauterie et

de eavalerie. In-18. 118 p. et 27 pl Paris. 2 fr.
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fpari« unb an ber Dftgrenje. Sie meiftcn päfcc, fogar bte noch rticfjt tollen*

beten, würben t>ter aud) bereit« mit Ülrmirung unb Sefafcung tcrfelten. — 3«
betnerfen ift ferner bie 3nangrijfnal)me einer neuen (jweiten) JRcibc teil 33e*

feftigungen, beren Sau für bie 1877—18SO auögefrfjrieben ift.*) — Sem
Moniteur de 1’armde i'cm 11. Secember 1877 ju golge gehört ju ben 33or=

bereitungen für bie 3BeItau8ftedung aud) bie Reparatur nnb Serft^ijnemng fcer

(Sajernen ju g>ariö. 6« fmb beren 28, welche mit ben gort« jufaranicn

bequem 50 (XX) Sölann aufnehmen fennen.

IV. |Jrtlel>rswefet«.

1) (Sifcnbaljnen.

Sie ©ifenbafjnbautcn fmb 1877 mit ber gleichen Cebbaftigfeit fortgeführt

worben wie in ben rorfjergcbenben 3al)ren, unb feit be grepcinct an bie Spifee

be« SJliniflerium« für öffentliche Slrbeitcn getreten ift, wirb ein neue« großartige«

fProject für ben 9lu«bau be« Saß nneßeö* erwogen. Sie fiinien ton all*

gemeinem 3ntcreffe follen um ungefähr 16 000 Kilometer bereichert werben,

ton benen 2897 Äilometer bereit« projectirt, inteß nod) nicht bewilligt waren,

unb bie 2 oral bahn eit follen in noch höherem fötaße geförbert werben. Slter

fdjon jeßt ift bie £>eere«leitung bal)in gelangt, baß unter 112 Heftungen unb

gort« 92, unter 167 ®arnifon«orten 159 mit (Sifcubahnen oerfeheti finb ober

ihnen binnen fiirjefter grift perbunten fein Werben. Sabei ift man feit tem
Äriege bei allen 9tcu*9lnlagen bemüht gewefeu, bie ÜJlängel tcö früheren Saßn*
netjei ju befeitigen, intern man bie Äüftenbaljnen ju gcfdjloffenen ßinien er*

gfinjte unb bie großen Siatialbabnen burd) Hucrbabncn uerbanb. üluf tiefe

Üöeije hft granfreid) ftatt ber 1870 porhanbenen 3, jefjt 7 turthgeljenbe ipaupt*

linien nach ber Seutfdjen ©reitje, beren jete an mehreren fünften burch

geftungen ober Sperrforts gcfchloffeit wirb. — Sie militärifcben Drgani*
fationen für ba« (Sifenbal)n=Tran«portwefen perfügen über einen

großartigen Apparat, ffia« in Scntfchlanb bie Gijenbabn=Ülbtbeilung be« ©roßen

©cneralftab« wefentlid) allein bearbeitet, ta« betjmttelt in granfreid) eine Sen*
tralcominiffion unter einem SiPifion«gcneral mit 10 gunctionären unb 6 be*

fonberen Stubiencommiffionen unb außertem für bie gewöhnlichen grieten«*

tranSporte in jebem Sorpsbejirf ein eigen« ju tiefem 3t»ecfe angcfteHter

©eneralftabSoffijier.**)

9lm 23. Secember 1876 erfd)icn ein Reglement sur l’organisntion et

l'administration des sections techniques d’ouvriers de chemin de fer

de Campagne. — Ser feit 1868 beftehente Sertrag ber ÜRilitärPerWaltung

mit beit SifenbabngcfeUjdjaften wegen ber SlilitärtranSporte würbe mit geringen

Seränberungen auf ein 3af)r Periängert. — gür ben Truppentransport auf

*) 2)ie Ginjclßciteu be« 'Baiugortfdjritto itergi. in bem VIII. 3af)rg. ber 9iegiftranbe

beb ©roßen Gcneralftabe Berlin, G. 3. Mittler u. @. — Sie 'Jleubefeftigung grant*
reitf)«. (Uiilit. 3tß- 1877. Dir. 13.) — Saö ilertbcibigungsfaftem beö öftl. Jranfteicb in

feinem gegenwärtigen Staube. (gQuftr. 3tg. 9tr. 1772.) — Touchard: La dOfense des
froatinrns maritimes. Paris, 1877. In H. 1 fr. 50 c. — (Inimard: Lea Fortifications

de Paris et les armes nouvelles. 3" ndit. tn-12. 41 p. Paris. 1 fr. — Andr«: Paris
imprnnablu et Iu Kranen invincibin. 4. ndit. avne nun grande carte, cont. Ins noti-

veanx forts nt Ins chemins de fer. Lin vul. in-18. Paris. 3 fr. — $te 9Icubefeftigung

o. fßari«. (9iationaI>3tg. 1877. Sir. 401.)
**) iiubbe: Die granjöf. Gifenbaßnen im Äriege 1870/1871 unb iljre fcitßcrige

Gntmicfclimg in milit. vinfic^t. Berlin. 1877. 3,60 ®t.



$ttrtttftn ftranfttlib«. 45

Gifenbahnen erfdiicn ein neues Sleglcment, reelles im SBcfentlidjen ben cnt--

jpredienten T>eutfcben ©eftimmungen nadigebiltet ift.*) 9(ud) für ten TranS»

port »on fPuloer unt KriegStnunition auf Gifenbahncn würbe ein neues Siegle»

ment erlaffen, welches tic bisherigen ©eftimmungen etwas »crcinfadjt. $anad)
tiirfen j. ©. bie SBegleitmannfdjaftcn tie ju ihrer perfönlidjen SluSrüftung ge-

henden Patronen im fperfonenwagen bei ftch führen, waS bisher »erbeten war.

2)

Telegraphie.

9lm 14. Juni 1877 erfdjien ein Slnhang ju bem regiement gdndral

du 19 nov. 1874 sur la tdldgraphie militaire, welcher ben militärijchen

Stang her Telegraphenbeamten feftfefct unb ihre Gompetenjen neu regelt.**)

©egen bie ©eftimmungen beS GabregefefjeS, bah im Kriegsfälle baS Telegraphen»

perfonal ber 1. Öiitie (ÜJlarfdjbienft) aus benjenigen Telegraphenbcamten gebilbet

werben füll, bie ihrem Sllter nach jur actioen Slnnee ober ju beren Sftejcroc

gehören, ftnb neuerbingS Stimmen laut geworben, welche bie Formation be»

fonterer TelegraphifteneorpS gu Sufi unb ju ipferte »erlangen, um nament»

lieh ben großen »orgejdjobenen Sieitennnffen beigegeben ju werben. Slufserbem

wirb »orgcfchlagen
, auf ber dcole supdrieure unb ber GauaUeriejchule »on

Saumur Untenrdjt in ber SKiütärtelegraphie ju ertheilen unb überhaupt tie

praftifdje Kenntnis berfelben mbglid)ft in ber Slrmee ju »erbreiten.***)

3)

Suftfchifffahrt.

Unter fieitung beS JD&erft Sauffebat würben im fParf »on SRontfouriS unb

in SaS = 9Jteubon bie ©erfudje eifrig fortgcfef}t. 3m 9Jtai erftattete ßauffebat

bem KriegSminiftcr einen ffieridjt, in welchem er barauf antrug, baS GorpS ber

militärijchen Vuftfd)iffcr wieber henuftellen. 9HS Hehifcl wirb ber fphürifche

mit reinem SBafferftoffgaS gefüllte »allen bejeidjnet.

4)

Taubenpoft.

Slufjer bem $>aupt»©ricftau6enbcpot im jardin d’acclimatisation unb ber

Gentralftation auf bem 2Jtont=©aldrien ftnb als Taubenfiationen betannt: fiiUe,

©erbun, Toul unb SBelfort. 3)ie SBehorben würben cS gern fehen, wenn an

ihrer Stelle fprioatleute in ben feften fplafjen ©rieftaubenftationen cinriditeten.

3n ftolge beffen h«l bie societd d’acclimatisation beftimmt, bah jährlich

SRebaillen ober ©elbpreife an biejenigen fPerfonen »ertheilt werben foUen, welche

Taubenjchläge mit guten 9taffetl)icren in ©egenben cirtridjten
,
wo bisher beren

noch nicht beftefjen. — Um bie Tauben gegen SRaubobgel ju fcbüjjen, wenbet

man baS Gl)ineftfd;e ÜKittel an, biefelben an ben glugfebertt mit Seinen ©loden
»on augerortentlichcr Seichtigfeit unb hriietn burdjbringcnben Tone auSguftatten,

beren Schall ben Staub»ogel jchretft.f)

*) DScret dn 27. janv. 1877. Modifications au reglemeut gdneral du l,r juill.

1874 pour les traueports milit. par ch. d. f. In-8 33 p. tabl. Paris 1 25 fr. — In-

struct. apC-c. pour le transport des troupee d'iufanteiio pur les voies ferrees. (Extr.

da regt, general.) ln-32. 74 p. et 7 pl. Paris 1877.

**) Annuaire des lignes tdWgraphiques. pr juin 1877. Iu-8, 234 p. Paris, Imp.
nationale.

***) L’Avenir milit- v. 6. Oct. 1877. (SBcrgl. »Mit. SSotf>enM. 1878. 9tr. 12.)

t) Moniteur de l'ArtnSe. 11 mars 1877.
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v. Ä<r»tni(i<r.

1) 2lllgemcinc ginetnjlage.

1)ic ^inaugla^c $ranfrcichd ift günftig. SBährenb bic SÜnanjjahre 1872,

1873, 1874 ned) £cftcits Ratten, ruic« 1875 bereits einen llcbcrichuß non

72 Millionen auf, unb baö 3<*h r 1876 jeigte für ben ©taatöfepafc noch

künftigere ©rgebniffe, obgleich tretet' .fjanbel ned) 3>nbuftrie in guter Sage

waren. ©3 ift bicö bic (folge ber außcrorbentlicp großen 2lnfpannung tcr

©teuerfraft unb ber ftaunenöwerthen financicllen Seiftungöfäpigfeit bcö Santeö.

Die ©efammtfumme aller burep bie ©taatöfafjc flieftenben 2luö=

gaben ift weit größer alö in irgenb einem anberett ©uropäifdjcn Stcidje, nämlich

2 411 109 000 ÜJlarf (Britannien 1 487 182 000, ©eutfcplanb 690 373 (XX)

ÜJlarf). £>ie Summe ber eigentlichen SJlegierungöauögabcn betragt

2 053 787 000 ÜJlarf. SDJenn man pietwon bic außergewöhnlichen 3iüd-

japlungen an bie Bant ron ffranfreiep in Slbjug bringt, fo bleibt immer ned;

eine Summe eigentlicher SRcgierungSauögabcn ron 1 893 787 000 ÜJlarf ober

52,5 ÜRarl auf ben Äopf ber Berölterung. Settercö ift hoppelt fo ricl, als

in Preußen, ©IfaßsSotpringen ober Belgien auf ben ehtjclnen fiopf entfallen.

5>er Betrag ber granjofifepen ©taatöjcpulb ift 18 944 000 000 ÜJlarf,

b. i. 4000 Millionen ÜJlarf mehr alö ber niiepft h°he ©uropäifche ©cpult=

betrag, ber ©roßbritannienö. (®eutfd>lnnb 120 000 000, Preußen 885 000 000

ÜJlarf). 2luf ben Äopf tcr Berölterung tommen 524,7 ÜJlarf. (Britannien

444,9, 2>eutfd)lanb 2,9, Preußen 34,4 ÜJlarf). — 3)ic 3ahreö!oftcn für

Tilgung, Berjinjung unb Berwaltung ber ©djulb belaufen fid) auf 709 348 000
ÜJlarf (Preußen 35 642 000); b. j. 37 pCt. ber ©efammtfumme ber 9Rc=

gierungöauögabcn. (Preußen 5,9 pGt.) — SDaö Crbinarium teö ÜJlilitär»

Butgetö, einjcpließlicp ber 2luögabctt für ÜJlilitär=Penftonen unb Snnaliben,

aber mit 2luöjcpluß berer für bie ©enbarmcric, beträgt 461 581 000 ÜJlarf

(35eutfcplant 411 022 000), b.
f. 12,79 ÜJlarf auf ben Äopf (Dcutfcplaitb 9,61

ÜJlarf). — 3icht tnau bic flotte mit in Betracht, fo fteigt bie 3<*hreöauögabc

für bie Sanbeörertheibigung auf 580 056 0(X) ÜJlart (Deutfchlanb 440 617 000
ÜJlarf), b. f. 16,7 ÜJlarf auf ben Äopf (SJeutfdjlanb 10,31 ÜJlart)- — ÜJlit

ber Summe ber eigentlichen fRegierungöauögaben rerglicpen belänft fiep bie

2luögabe für £>ccr unb giotte in ftranfreiep auf 30,6 p(St. (Preußen 43,7,

Britannien 41,0 pßt.). — (für ©taatöfepulb unb Sanbeöbertpeibigung
jufammen rcrbraucht ffranfreid) jährlid) 1289 404 000 ÜJlarf (Preußen
300 807 000 ÜJlarf), b.

f. auf ben Äopf ber Berölterung 35,7 ÜJlarf

(Britannien 33,6, Preußen 11,7 ÜJlarf) ober 68,1 p©t. ber ©efammtfumme
aller Utegierungöauögaben. (Britannien 81,3 p(5t., Preußen 49,5 p©t.)*)

$te großen Örebite, Welche ^rranfreid) für fein militärifdteö 9le =

tabliffement in 2lnfpntd> genommen fjat
,

ftnb bei tiefer Betrachtung über

bic Stellung teö ÜJlilitärbubgetö innerhalb ber gefammten ffinangücrhättniffe

beö ©taatcö nur infofern in Betracht gejogen Worten, alö ftc bie ^epc her

©taatöfchulb mit bebingen.

2) ÜJlilitärbubgct.

®aö ÜJlilitärbubget ift in beftänbigem ÜBadiötpum begriffen, ©affclbe

belief ftep:

*) Sieie Säten unb Vergleiche nad>: Irbuarb Pfeiffer „'lietglcichcnbc Hufantmen-
ftcllung ber Crutopäijdjen Staatsauögaben." Stuttgart. 1877.
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1874 auf 471272 526 grc8. für 444 170 'Kann unb 94 310 fpferte,

1875 « 493 776 321 * * 469 014 * « 98 772
1876 = 500 037 115 « = 440 787 « = 108 791
1877 = 531 148 836 = = 483 816 = = 123 668
1878 * 541 871 736 « « 494 650 « « 124 421

Sei biefer 3ufainmcnftellun>) ift ton allen Vad)tragdbewilligungcn
abgefelfen, welrfie ftetö fehl' bebeutenb hjaven. Die für 1877 notljwenbigen

Sa^träge fielen nod) nidit feft; bewilligt waren junäcfjft nur 4 1

/» Killionen;

eine jweite, fd)on im Juni 1877 ben Äammern in gönn eines ©efefced*

wrfdjlagd unterbreitete Sorberung ift nod) nid)t bewilligt. 2>od) würben, rer«

befyaltlicfy fünftiger ©enebmigung, beni Äriegdminifter 14 Millionen feilend bed

^räfibenten ber SRepnblif jur Verfügung geftellt. Votfywenbig würbe biefer

Supplementar=Grebit baburd), bafj bie greife ber ßebendmittel unb ber Sourage

tbatfädjlicf) tiel f)ehcr waren, ald ber SSoranfdjlag fie angenommen; ein Slieil

ted Gürebited aber folltc and) jur ©eftreitung ber Äoften einer fünfjeljntSgigen

Uebung ton 141000 Kann ber territorial «Slrmee bienen. (Sine foldjc ift

jebod) nid)t gut 2lndfül)rung gefommen.*)

Sie cinjelnen heften bed com Äriegdntiniftcr für bad 3al)r 1878 tor«

gelegten Subgctd ftnb bie folgenben:

SrcS. I’ SreS.

1) ©eljalt bed Kinifterd 15) Vcfrutirung,3?cfen.'e

unb bedfPcrfonald ber u. Scrritorial«Slrmce 872 960
ßentral« Verwaltung 2 434 995 16) Kilitär=3uftij . . 782 216

2) Katerial ber ßentral« 17) .'Kcmontirung u. ©c=

Verwaltung . . . 8150001 . fd)irrung .... 15173170
3) Döpöt dein guorre 460 415 18) (Stabliffementd unb

4) Stäbe .... 23391 4821 Katerial b. SlrtiBerie 16659375
5) ©enbarmetie . . 40 331 743 19) Services des pou-

6) Solb 185 927 082 dres et snlpetres 4 014 403

7) ßebendmittel ... 90 850 163 20) Etabliffementd unb

8) §eijung unb ©elende Katerial bed ©enic 10 910 300
hing 4 176 345 21) Katerial ber Sir«

9) Sourage .... 6954348511 tillerie=@d)ulen . . 4 126398
10) ßajaretlfe . . . . 14 098 245 22) Äricgd=3nDaliben . 890543
11) Service de marche 9019 107 23) Solde de non-

12) Vefleibung unb Sind« nctivitd .... 1 080 433
rüftung .... 32277 680 24) Llnterftüßungen . . 3 113240

13) Lits militnires . 6 151 456 25) ©ebeime Sludgabcn 300 000
14) Sillgemeine Stand« Summe: Srcd. 541 871 736

perte 4 471500i

(Snbc 3anuar 1878 würbe bad Subget faft offne Slnftanb ton ber

Jeputirtenfammcr bewilligt. 9lur ipoften 17 warb auf aBunfdi bed ©aron
SRadau, ber einige Verkeilungen ju ©uitften ber fPferbegüdjtcr ju ergeben hatte,

rerbehalten, um bie Slctenftücfe, welche bie Regierung torgelegt, naher ju prüfen.

Uebrigend forberte bad Äriegdminifterium fdjett im 3®nuat einen fRadjtragd*

crebit een 9,33 Killionen für 1878, um btc Äoften einer Einberufung einer

;weiten SRefertiftenflaffe ju betfen.

*) Setrmfitunaen über b. Strmcebubgct Sranfreid^ä für 1877. (SKilit SBodfbl. 1877
SRt. 19.)
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©egen bab Bubget non 1877 (cinftßließfidi beb bewilligten Diadjtragb;

crebitb) jetgt bab Bubget für 1878 (abgefeßen non bem Derlangtcn 9tad)tragb=

crebit) eine (Srbeßung Den ungefäßr 6
'/* DRillion; ber (Sffectipftanb ift

ift um 10 834 2Rann unb 753 |>ferbe ßeßer angenommen. !Dteb Sliebr per»

tßeilt fid) folgenbermafjon : Aufteilung beb jmeiten ^ontomtier = SRegimenteb

(1559 SRaun)
;
— (Sompletiruitg ber 'Artillerie »SRcgimcntcr (4600 9Rann)

bureß Aufteilung ber nod) feßlcnbcn gelbßattcrien
;
— (Sompletirung ber

ArtiUerie=Arßeiter*(Sompagnien (1750 9J?ann); — (Srßößung beb 9Rannfcßat$s

ftanbeb ber sections d’administration (698 üötann).*)

Diatb biefen Bubgetanfäßen wirb im 3ai;re 1878 bic grattjBftfd)« Armee

ben nom (Sabre ©efeße oorgefdjriebenen griebenbetat mirtlicß erreichen.

SDer Compte do liquidation, b. I). ber neben bem regelmäßigen Bubget

befteßenbe Spccial=(Srefcit jur Verteilung beb Äriegbmaterialb, ßat im 3aßre 1877

einen 3uvad)b Don 209 181 808 greb. erßalten, jo baß fid) bie bibßcr tx=

willigte ©ejammtjumme biefeb (Srebitb auf 1 136 256 000 greb. beläuft.”)

ÜRaßeju 100 fDiillionen grob, ber neuen SRatc ftnb für Bcfeftigungeit
,

an

57 ÜJliUionen für BetproDiantirung unb Aubrüftuitg, 38 DMlionen für SÖ<-

fleibung, ber SReft für Bcfdjirrung, Sajaretße, Verpflegung, Jranbporte unb bab

Äriegbbepot beftimmt. (Sb ift feßr ßemerfenbwertß, baß bie Bewilligung biefer

großen (Summe im 3uni unb jwar Don 517 Abgcorbnctcn mit Ginftimmigteit

gefeßaß, wäßrenb bie Beratßung ber oorgclegten ginanjgcfeße ber ^Regierung

mit 354 Stimmen gegen 160 Dermcigert würbe. — Sl'o eb bie firicgbtücßtigfeit

beb Sanbeb gilt, ba gtebt cb in granfreieß feine Parteien!

Die Armee und) ißren ßrßan&tßrücn.

I. <S6erflc Teilung unb ^erw«(tung.

1) Äriegbminifterium.

Seit bem 4. September 1870 ßat granfreid) jeßt ben aeßten Äriegb*

miniftcr, b. I). eb ift burdjfcßnittlicß alle 11 SRonat ein neuer SDiann an bie

Spiße ber Gentraloerwaltung getreten. ®ab 3aß* 1877 bat allein brei Der*

jeßiebene Äricgbminifter aufjuweifen. General Bertßaut, beffen eifrige 2fjStig=

feit ißm bab 3utrauen ber Armee erworben, überbauerte jwar bie unerwartete

Ärife Dom 16. ÜRai; ab?r er War auf bic (Dauer in einem DRinifterium um
mijglid), weldieb offenbar auf ben Staatbftreid) lobfteuerte unb für biefen non

bem (Sßef ber ÄriegbDerwaltung früher ober fpäter bie SDtittcl jur ©ewalttßat

forbern mußte. Bertßaut würbe am 23. Dtooember 1877 burd) ben bisherigen

commanbirenben General beb XVIII. (Sorpb, ©rimmaubet be fRocßebouet,

erfeßt, bem bann, nad) nur jwanjigtägiger äBirffamfeit, ©eneral Borei folgte,

alb ber ÜRarfcßaU=fPräfibent ben ©ebanfen eineb Staatbftreidjb ablcßnte unb

bab liberale SERinifterium Dufaurc berief, ©eneral Borei fungirte wäßrenb beb

Ärimfriegeb unb in ber Somßarbei alb Abjutant SRac Sföaßonb; 1870 war er

*) Lo Budget de la guorre pour 1878. (L’Avenir milit. 1877. No. 403) —
Slcrießt ber SiubgetlSommiifion über ben Sforanfcßlag ber ftriegsoerroaltung für 1878.

(91. milit. SH. 11. 9)b. 6. 133.) — $ao Armcebubget für 1878. (Gbb. <2. 311.)
**) 9!acßträgti<f), b. 1). im 3anuar 1878, würben fiir 1878 noch 120 «Millionen aui

bem compte de liquidation geforbert, u. jro. für SUorrätße u. Auerüftung 9f>, für

geftungöbauten, für oHg. Iranbporte 3 SRidionen. — öleießseitig mürben für 1878 neue
230 Millionen geforbert. Xnburcf) fteigt ber SpeciaOCrebit jur iöcrftellung bes Jtriego

materiale auf 1 488 256 000 gres. unb bie ©efammtaubgabe bcö gafjree 1878 für mtli*

tärifebc 3rocdc ouf ea 892 Millionen.
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©eneralftafe!=Gfecf ber Grftcn fioire=2lmtee unb riicfte Später mit SBourbafi siegen

Sclfort. Site fBlac fDtafeon ba! Gommanbo ber fogcnannten Slrmee Bon 93er=

faillel crljielt, tocifelte er ©orel ju feinem Stabl»Gfeef; bemncicfeft commanbirtc

ber ©eneral furje 3ett lang bie 12. ©itüfion in Sletml unb fimgirte citblid)

micher all Stabe--Gfeef erjt bei Äricglminiftcrl bu SBaratI, bann bei ©ouBcmeurs
non ^aril, be fiabmirault. ®ie günftige 23eurtbeihing

,
weldfe ©orel Bor bcr

Unterfudjungleotmniffton bei 4. September! ber ÄrieglBertoaltnng com Dctofeer

1870 ju Sfeeil werben liefe, fann ifen all Sreunb ©ambetta! unb bc grepcinetl

erfcfeeinen laffen.*)

3m erften 3afergangc bcr Borliegcnben „3aferelfeerid)te" ift ncifeer Bon bcn

mit bem Ärieglminifterium Berbunbenen Comites unb commissions bie Siebe

gewefen. (S. 224.)

3u ber 3«it nun all im Safere 1877 ber Staatlftreid) Borfeereitct würbe,

feil bem Conseil militaire de defense eine fefeon Bon langer £anb feer eitt=

geleitete füferenbe SioHe jugebadjt gewefen fein. SDiefer Bon Sfeierl erridjtete

ÖanbeiBertfecibigunglratfe featte feit bem Slegierunglantritte 9Jtac ÜRafeon! jiefe

ju einem gefdil offenen Gomitd berfenigen ©enerale umgeftaltet, wclcfec im Äricgl»

falle mit bem Gommanbo über mefere 2lrmec=Gorp! betraut werben feilten. Gl
waren bal Ganrobert, ©uc b'Slumale, 33ourbafi, ©euai, ©ucrot, Gfeanjp unb

bu SSarail. Der ©ebanfe, turefe bie Gntftfeeibungen tiefe! Sicbener»9lu!jcfeujfe!

in bie teebniftfee SDurdfefiiferung ber fpeerelorganijation eine gewiffe Stetigfeit

unb golgeridjtigfeit ju bringen unb fie unabhängig ju inanen Bon beit im

parlamentarifcfeen Sebcn unnermeiblitfeen ÜJliniftertoeifefetn , fanb in militärijefeen

Äreifen niel 23cifal(. 3« Gonfcguenj bei §)lane! featte man fefeon 1870
beabfiefetigt

,
jene ©enerale oon iferen Special» Gommanbol ju entfeeben unb

bauernb in fParil ju Bereinigen, bie ©eneralftabl», Slrtillerie» unb ©enie»Gbmite!

ju befeitigen unb ben permanenten Siebener»2lu!}cfeufe in eine foldfe Stellung ju

bringen, bafe ofenc feine Borgängige Sanction bcn üammem fein ©cicfe, beut

f>räfibenten fein ©ecret unterbreitet werben bürfte — Wal allcrbingl bie SJladjt*

fülle unb 23erantwortlicfefeit be! Ärieglminifter! gänjlüfe aufgefeoben feaben

würbe. — 3ur Slulfüferung biefel fpianel waren ©elbmittel unentbehrlich, unb

ba man niebt feoffen burfte, folcfee Bon bcn Kammern ju erwirfen, ofenc biefelbe

über bie 23cfugniffe jene! Dberfrieglrntfed aufjuflären, fo fucfetc man bie

Sdiwierigfeit ju umgefeen, inbem man bie fteben ©enerale Bcrläufig in iferen

Gommanboftellen beliefe unb bie fonft notfewenbigen SJlittel gewann, inbem man
bie alljdferlid) ' Bon bem fPräfibenten ju ernennenben ©eneral =3nfpectoren ab»

fd' affte unb baburd) SSerfügung über 3—400000 grcl. jährlich für bie neue

Sdiopfung crfeielt. Siacfebem fo eine Gonftituirung unb gefcfeäftlmäfeige 9lu!»

ftattung bei permanenten Gemite! ntöglid) geworben, erweiterte man bie 23c»

fugniffe tcffelben, inbem man bcn Gorpl = Sefcfelsbabern bie jäferlidje Glajfirung

ber jur SBcförbcrung Borgefcfelagcnen ßffijiere entjog unb bal gaitjc Sloancement

in bie £>änbe jener feofeen SBiirbenträger legte. — So fanb ©eneral 23ertfeaut

bie 33erfeältniffe, all er ba! SJtinifterium übernahm
; er wiberfefete ftefe fecnjclbcn

nach Äräften unb fam iferer SBeitercntwicfelung in feiner ffleifc entgegen, fölit

Seforgnife fafe er fid) feine! widitigftcn Gontrollmittel!, nämlidj ber ©eneral»

3njpectoren, beraubt, wclcfee bilfeer bie fPflidit gefeabt, bem ÜKinifterium über

ben ©ienftbetrieb bei ben einjelnen Gorpl 23ericfet ju erftatten
;

teutlid) erfannte

er, bafe bcr Sicbener»9luljdjufe, namentlid) burdt beffen Ginflufe auf ba! SHoance»

*) ©eneral S)orc[, ber neue granjöj. flriegsmintftcr. (Slilit. Sßocfecnbl. 1878 5tr. 8.)
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ment jmtfdjen if)it unb Me Gruppen getreten, ja baf) er auf bem ©ege war, fein

jperr ju rnerben. ©erthautS ffiiberftanb gegen baS permanente Gemitc* bat

nermutblid) niel baju beigetragen, feinen SluStritt auä bem Ptinifterium (jcrbei=

jufübren. Unb nun fatn ©eneral fftoebebouet, ber bie mafjgebenben ©teilen beS

SDtinifteriumS fefort mit ÜJtännem feiner politifdjen Stiftung befehle. Ser
(if)c{ beS ©eneralftabs, ©eneral ©rcelap, melier neben Scrtbaut ben mefent»

lidifteit 9(ntl)cil an ber jjbrberung beS SReorganifationSmerfeS l)atte, mürbe burd)

ten ©eneral SDtiribel erfefct; (iaOinetö * CSfjef mürbe ©eneral SSarcn Serge. —
GS fehlt nod) ber ©emctS, aber eS ift in hohem ffltafje rcabrfdjeinlidi, bajj bie

Partei, melier biefer neue ÜJtinifter angeljBrte, ben ©erfud) machte, ihre gemalt»

tljdtigcn ^Mäne
,
mit apiilfe ber anmefenben unb mädjtigften fPerfBnlichfeiten tcS

Siebener =9luSfd)uffeS ins ffierf ju fefcen. Ser Stjftemmedjjel beS präfibenten

nerhinberte baö
;

aber feineämegeS fdjeint bie Slbfidht aufgegeben ju fein, baS

permanente Gcmitd mit ber non 9Rac SRaljon urfprünglid) beabfidjtigtcn SJiacGt»

fülle roirflid) auSjuftattcn — nieUeidft jum Stufen ber 9lrmee=SRcorganifation —
ob im 3ntcreffe ber Sicherheit ber StaatSncrfaffung, baS ift bie Srage.*)

2) (Generalität.

yranfreid) jäblte ju Gnbe beä 3djreä 1877 nier Ptarfdjällc (Saraguan
b’JpiUicrd, Ganrobert, fÖtac SRafjon unb ßc SBoeuf), 109 SinifionSgencralc
ber erften (actinen ober bisponiblen), 75 ber jmciten (IRcferoc») Section, fomie

196 Srigabegeneralc ber erften, 184 ber jmciten Section — im ©anjen
568 (Generale. — SSon ben 4 3Jfarfd)äüen fmb 3 aus ber 3nfanterie, 1 aus
ber Slrtillerie ^ernorgegangen. Stad) bem 3af)rbud) ber ©eneralität unb bc§

©eneralftabeS für 1877 maren non ben bei 3ufammenfteHung beffelbcn jur

I. Section 3ät)lenben 1 12 SinifionSgeneralen 19 au» bem ©cneralftabc, 54 aus
ber 3n fantcrie, 18 auS ber Ganallerie, 8 auS ber Slrtillerie, 7 auS bem (Genie»

GorpS, 1 auä ber ©enSbarmerie Ijemorgcgangen.

Sie ©eTfälter ber ©eneralität finb für baS 3«^ 1877 mie folgt feft»

gcftellt: Gin SJtarfcbatl empfängt jährlich 29 520 grcS., ein Sinifionair 1 9 440,
ein ©rigabier 12 960. 9ln Sienftjulagen erhält ber fötilitärgounerneur non
Paris 25 920, ber non'ßnon 15120, bie GorpScommanbanten unb bie Sini»

ftonSgeneralc in SUgerien 11 520, ber Gtjef beS ©eneralftabs beä parifer ©ou»
ncrnemcntS 12 600, ber SefeljISfjaber ber Sinifion in Stijja 9054 unb bie

Gommanbeure ber Subbinijtonen 2358 $rcS. SaS ©ctjalt ber ÜRarfdjäUe

greift unter allen Umftänben piafc unb fann alfo mit anberen Sejügen cumulirt

rnerben.

Sie politifdje Haltung ber ©eneralität mäl)renb ber großen Ärifen beS

Sabres 1877 ift ©egenftanb ber mannigfaltigftcn Gommcntare gemejen, ebne

baf) man im Stanbe märe, Sicheres barüber ju berichten.**) 2luSfpred)en barf

man, baf) ©cneral Gl)anjn non ben gemäßigten Stepublicancrn al» berfenige

jriccrführcr betrachtet roirb, ber ihren Ülnfiditcn am nädiftcn ftcf)e unb beffen

Gmennung jum Präfibenten ber SRepublit nach Slblauf beS SeptcnnatS aud)

feiner hnhen militärijehen 3ntcHigenj megen bcjonbcrS ju mitnjehen jci. — 911»

*) Le Siede o. 28. Xcecmbcr 1877.

**) GS gilt bieö namentlich auch non ber im 35ecbr. fo Icibcnfchaftlicb befprod)enen

,,'Kffaite non SimogeS", in welcher bie Siepublicancr ben unzweifelhaften 'Beweis eines
zwar gefcheiterten aber ernftlich in Angriff genommenen militärijehen pronunciamentoe
erblidten.
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ber cntgegengefcfste f)ol crfd)cint ©eneral Ducrot. ©ein 2tuftrcten mährent

ber (Jonflictejeit unb namentlich ber Umfianb, baf) er ficf) bereit erttärt haben

foll, in bem anfangs Dccember beabfidjtigten Sluflöfungöminifterium bas $)ortc*

feuille beö gnnercn ju übernehmen, gab bie SSeraniaffung, ihn anfangs 3anuar
1878 beS Gorp3=Sommanbo3 in ScnrgeS ju entheben, ohne abjumarten, bah

er am 20. gebruar bie oorgefchriebene SllterSgrenjc erreiche. (Sr mürbe jum
ÜKitgliebe ber gemijditcn ßommifflon für bie öffentlichen Arbeiten ernannt, eine

militärifd) ganj bcbeutungSlofc (Stellung.

gür baS 3ahr 1878 ermartet man ben lange begehrten unb 3um Jheil

auch oom ©cfeh geforberten iffiechfef in ben großen (SommanboS, beffen £>in*

halten nach ben Slnfidjten ber fRepublicaner oorjugSroeife bie Schuft an ber

Skrlangfantung ber Steorganifation trägt. „9Ran munbert fleh baritber", ruft

baS Drgan ©ambcttaS, „bah bie granjöflfche Slrmee bem gortfehritt fo rcenig

zugänglich ift; man befdjwert fid) über ben ©eift ber Dtoutinc. Slber fo lange

taS äloancement berart geregelt ift, bah man unter oerfduebenen iBormänben

an ber ©pifce ber Slrmee Cffijtcre non unbeftimmtem Slltcr behält ober ©enerale

fo rajeh ju ihrem fP offen gelangen lägt, bah fl* bann unenblid) lange Seit in

tiefen hohen Stellungen »erharren, fann man ftcher fein, bah Routine, $räg*

heit, SBiberftanb gegen alle gortfdjritte bie Spieen ber Slrmee mehr ober meniger

beherrfchen merben unb bie erforbcrlidje Ginmirhtng fleh ftatt »cn oben nach

unten nur con unten nach eben rolljiehcn mirb, alfo unter Setingungen, meldje

ben mähren greunten ber Crtnung unb ber 2lutcrität nicht ermiinfeht fein

tonnen.*) — Der ÜJJinifter tcS Snneren hat ncuerbingS ben SBihblättcrn »er=

boten, 3ei<hnungcn ju »eröffcntlichen, mclchc granjöflfche ©enerale berühren.

3) ©eneralftab.

Skr augenblicflidje Stanb beö ©eneralftabS ift folgenber: 40 Oberften,

39 DberftlicutenantS ,
120 Chefs d’escadrons, 131 (iapitainS I. Älaffc,

133 GapitainS II. Älajfc, 24 GapitainS 2lrd)i»ifte3, 65 Lieutenants
,

rnclchc

als stngiaires äur Dienftleiftung bei Iruppentheilcn commonbirt flnb, — im

©anjen 552 Dffljicrc.**)

Der Ptat-major des places, melcher, bem (Sabrcgejehe jufolge, cingehen

foll, §äf)lt noch 88 Äöpfe. Da3 Corps de Tinspection administrative,

taS ihn erfefcen foll, ift noch nicht formirt.

4) 9Kilitär=3ntenbantur.

Da3 Corps de l’intendance militaire jäfflt 375 Äöpfe mit

*) Itep oblique fran^oise o. 18
.
gebr. 1877.

**) Annuaire du corps d’ätat-mnjor do l’armie frangaise. 1878. Iu-8 obloug,

l.xn- 177 p. Paris. Sffiitb nur ben äbonnenten bes Bulletin de l'etat-major geliefert,

beffen o al>":e^Preiö 10 gres. beträgt. — Sao 3at)rbuci) beö öeneralftabs ber granjöf.

Ärmer. (Stfcfie. fceereSjt. 1877. 9tr. 7.) — PrScis historiipie du corps d'etnt-major,

par E. A. A., capitaine d’etat-major. (Extrait du Journal dos scionccs militaires.}

In-8, 46 p. Paris. 1 fr. — Le corps d'Stat-major, son t'onctionnemeut et son röle dans

l’armSe, depuis sa crSation, par un ofticior supSrieur d’etat-major. (Extrait du
Journal des Sciences militaires.) In-8. 50 c. — 3ti;;c ber gcjd)i<f)tl. lintroidctung beb

granjöf. Wcneralftabes (Dfterr.=Ungar. milit. SI. 1876. 2. Sb. 11. Saft.) — Sie 9icor=

ganifation bes granjöf. Oeneralftb®. u. ber firiegsminiftcr. (Gbb. 1877. 1. Sb. @. 80.) —
Instruction pour l’inspection du corps d'Stat-mnjor. (Journ. milit. offic. 1877. No. 52.)

— Un Programme d’iostruction pourles offleiers d'ötat-major. (L'Avenir milit. 1877.

No. 411.) — Difficnlte do recruter las sections de secretaires d’etat-major. (Bull, de
la räun. des officiors. 1877. No. 39.)

4*
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409 ^fetten.*) — 2)ie SÖKIitärintenbanten empfangen bas ©efialt ber ®rigabe=

commanbeurc. — 3m ÄriegSminiftcrium wirb ein neues regiement sur le

Service de la solde oorberettet.

II. 3>ie Gruppen.

1)

©enbarmerie.

3)cr Seftanb ber ©enbanncric mar @nbe befi 3a^re^ 1877 fclgenber:

1) Gendarmerio ddpartomentale (30 ldgions = 88 compagnies
= 4(X)7 brigades) 621 ßffigiere, 20 218 2Jlann.

2) Ldgion mobile (8 comp, und 1 eacadron) 37 Dffijiere,

1166 SÖlann.

3) Legion d’Algerie 24 Offijiere, 825 SJJamt.

4) Ldgion de la garde rdpublicaino (3 bat. ä 8 comp, und

3 divisions ä 2 escadrons) 131 Dfftjiere, 4114 Wann.

5) Gondarmerie coloniale (5 ddtachements) 23 Cffijiere, 799 ÜJlann.

3m ©anjen: 836 Dfftjiere, 26 678 OJtann.**)

Slufjerbent beftefjt eine nom fDtarineminifierium refforttrenbe gendarmerie

maritime in 5 Gotnp.: 26 Cffijiere, 596 ÜJlann.

3m Ä'riegäfaUc tritt ju ber actinen ©enbarmeric bie räaerve de la

gendarmerie fjinju, tueldie analog ber SRefercc ber actinen Slrmec gebilbet ift.***)

2) Snfanterie.

®aä CfftjiercorpS ber 3nfanterie jalilt nadj bem neueften annuaire:

11 873 actiue Dffijicrc (108 mefjr als 1876), 3433 Seferneoffijicre (974

mcl)r als 1876), 112 officiers indigenes. 3m ©anjen 15418 Dfjijiert,

nämltd): 156 Dberften, 154 DbeqtlieutenantS, 899 SBataiUonScommanbanten,

4121 Gapüaing, 3302 SieutenantS unb 3215 UnterlicutenantS. 3m SUlgemeinen

fmb bie (Statö ber ^Regimenter nolljäjjlig bcfc^t ; burdjfdjmttlidj fehlen bcnfelben

an Steferneofftjieren nur 2, im Senate bcS XVIII. GorpS (Stoulouje) jebafc

6— 8.f)

93oit ben ber 3nfanterie jugetniefenen SRelrutcn ber Sluäljcbung non 187

<

erhielten: bie ßinieninfanterie 47 375 ber I. unb 41 200 ber II. Portion, bic

gufijägcr 3252 ber I. unb 1788 ber II. Portion, bie 3UiU'cn 1930, bic

SurcoS 315 ber I. Portion.

*) Annuaire du corps de l'inteodance et des ofEciors d'administration, de«

bureau.x de l'intendance, des höpitaux, des subsistances, de l’babillement et du

campement de 1‘armee de terre. In-8, oblong. xivi-376 p, Paris. 10 fr.— I.es ofB-

ciers d'administration. (L'Avenir milit. 1877. No. 400.) — ®it i^ranjöi. JJiilitär

Qntcnbnnhtr roäijrcrib bes gtlbjugcd 1870/71. (91. milit. 991. 1877. 11. Sb. 2. §ft.)
—

Army Administration und war-budget of France. (Colburn'B Unit. Serv. Mag. 1877.

ÜHärjljeft.) — Qirard: La Reorganisation administrative de l’armee frangaise. (Extr.

du Journ. des Sciences milit.) In-8. 62 p. 1 fr.

**) Annuaire de la gendarmerie, publib sur les documents communiqucs par

le ministere de la guerre, et comprenant la gendarmerie maritime. 18i7. In-8“.

XII-284 p. Paris, lib. Leantey. 2 fr.

***) Scrgl. Avenir militaire. 91r. 4ö2.

t) Agenda d’Infanterie. Paris 1876. — ®ic gramiS?. Snfantme. ($tf$c. &«:»'
jtg. 1877. 9lr. 1.)
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3n jfranjöfifdhen IpeereSfreifen wirb neucrbingS empfohlen, bie 3nfanteric=

^Regimenter bet ftefjenben Slrmee ju 5 Bataillonen ju formiren, bagegen bie

30 Bataillone gu&jäger eiligeren unb bie 608 Stellen bet capitaines-adju-

dants-majors alS entbehrlich fortfallen ju laffen. 3>ann würbe jebeS Snfanterie»

iRegiment aus 3 gelb», 1 BefajjungS» unb 1 <Srfah=Bataillon befteben, jcbes ju

4 (fompagnien oon ber bisherigen Starte unb 3ufammenfefcung. ©ein ©rfafc»

Bataillon würbe noch eine section hors rang (^anbwerfer) beigegeben fein.*)

©egen biefen Pan, welcher eine abermalige Bermehrung ber GabreS einfdjlieht,

fpridjt ber llmftanb
, bah fdjon jefjt ber cjfectioe ÜRannjchaftSftanb ber

Gompagnien fo gering ift, bah bem Gljef faum 35—40 Blann jum täglichen

X)ienfte übrig bleiben.**) (gegenwärtig beginnt man, ben Stanb ber 3nfanterie=

Gompagnien aus bem ber ®epot=Gompagnien ju Berftärfen, um he für taftifebe

Uebungen etwas geeigneter 3U machen. Slber and) bieS fpalliatiBmittel ift

unjulängltd).

®er ©ebante ber Stufhebung ber Säger = Bataillone ift überhaupt

lebenbig. L’Avenir militaire***) führt 311 feinen ©unften fRücfftcbtcn bcS

Sloancements unb ber ginanjen an. 3u erfterer |)inficht wirb geltenb gemadjt,

bap auf 5 Beoorjugte (ju BataillcnSchefS ernannte) ber Sägertruppe erft einer

bei ber 3nfanterie falle; in jweitcr ^infidjt wirb berechnet, bah bie Äoften eines

3äger=BataiIlcnS jährlich 136 705 grcS., bie eines 3ufanterie=Batail(onS aber

nur 40,332 grcS. betrügen. Sie -Diffcrenj Bon 96,273 fJrcS., in Summa
2 888 190 grcS.

r jet tn feiner SBeife burch etwaige Berfdjicbcnhett bcS

©efechtSwertljeS beiber Inippen ju begriinben unb tonne beffer Berwenbet

werben.

3m ÜJtinifterium Wirb angeblich ber Pan erwogen, bie 9Jtarine=

3nfanterie ganj non ber ÜJlarine ju trennen unb fte mit ber Sanbarmee ju

Bereinigen. — DaS ju fpariS beftanbene ÜRarine»9Rarf<hregiment würbe anfangs

1877 aufgelöft unb bie ju bcmfelbcn abcommanbirten (Sompagnicn ju ben

4 ^Regimentern jurücfgefdjtcft.

3m Saufe beS Sommers 1877 ift ben Bier erften SEheilen bcS 3nfanterie=
^Reglements ber fünfte gefolgt, welcher bie Brigabe »Schule enthält.f)

S>er Snhalt biefeS Xf)eilS erftreeft ftch übrigens weiter als ber Xitel unb ent»

hält bie gejammte ©efechtSfd)ule ber Sioifton (3nfanterie unb Slrtillerie).

Schon am 15. Seccmber 1876 War eine instruction pratiquo des
cadres erfdjienen, roetdie mit fRücfftdjt auf bie in golge ber oeränberten

Äampfwcife nothwenbig geworbenen Btobificationen ber granjöfifcben SRcglementS

ben iDffijieren ©elegenheit geben füllte, bie neuen formen im Xerrain prattijd)

anjuwenben. 3he folgte am 26. Februar 1877 bie instruction sur les

manoeuvres de brigade avec cadres, welche innerhalb ber 3nfeinterie=

*) Avenir militaire 1877. Str. 431. (11. 3uni.) — Siarf) ber Skrccfjmmg beä

Avenir mürbe bie ^Durchführung biefer SRafiregcl 1 SJüUion erfparen, rooburd) bie

Sflittel geroäfjrt mürben, einen Tfjcit ber 6ompagnie=Ghcfö beritten tu machen. — Sbergt.

„(Etc granjöf. geftungäinfanterie. (Cefter.. Ungar. milit. 81. 1877. 1. ®b. 0. 81.)

**) 3<f)roäcbc ber granjöf. griebcnöcompagnie. (Stfcfic. iptcreSjtg. 1877. Sir. 5.)

***) 1877. Sir. 455.

f) Reglement du 12 jnin 1875 sur les manoeuvres de l’infanterie. Titr. V.
ficole de brigade. In-18. 192 p. et 18 pl. Paris. 1877. 1,50 fr. — 3fu6 bem
granjöf. (fjercir. Reglement für bie Infanterie. (Etfdjc- Sseercsjtg. 1877. Sir. 47. 48.)

8ergL auch 91. tnilit. 8(. 11. Sb. S. 397 ff.

Digitized by Google



54 2Hi(itärifd)e 3«hreSberid)te für 1877.

Srigaben bic alljährliche Slhhaltung Don Pier* btS fünftägigen ©eneralftafcSreijen

anorbnet, 311 welchen auch öffrjierc anberer SBajfen herange3ogen werben.*)

9lm 12. ffehruar 1877 würbe ferner eine neue <S<hiejj=3ttft tu riion

erlaffen, bte jebed) nur proDiforifd)en Gharafter !>at unb non ben gaehblättent

nicht günftig beurteilt wirb, weil fie gegen bas Stanuel Pom 19. fRoPcmber 1872

einen entfdiiebenen fRücfjcfiritt bebeute.**) ©ne friegcininifteriellc Verfügung

Dom 13. Cdober erbnet an, bafj in jebem 3nfanteric=Scgimcnt bie 20 beften

@djü$en, gleid)piel cb Unteroffijiere, Gorporale ober (Gemeine, wenn fte ftdb

jenft gut geführt haben, einen Urlaub bis 3U brei Stenaten erbalten fennen,

unb erwartet man banon fefjr pertheilhaften Ginfliiji.***)

9In ber ffclbbefleibung ber Gruppen feilen Untcrjdieibungsjeid'en

für bic SBataiHone unb Compagnien angebracht werben, Welche bisher fehlten.

Sei einigen Sruppcntfieilen fmb ju biefem 3wede probeweife farbige ^cmponS
am Käppi, bei anbem farbige Speichen am Gpaulettebalter eingeführt worben.

3) Gapallcrie.

®ie 77 ffrangßfifchen SReiterregimenter finb felgcnbermafjen ju Srigaben
jufammengeftellt: Sic 12 SRcgimenter Güraffiere fermiren 6 Srigaben, een

betten bic 4. jclbftftänbig ift, wäbrenb je eine ber übrigen einer ber 5 OaPallcric*

S'ipiftotten angehert. Sen ben 26 2)ragoner=SRcgimcntem ftttb 18 auf bic 18 Sri*

gaben ber SlrmeecorpS eertheilt; 8 formiren Srigaben, wcldte Pier pcrfchiebcnen

Gapallcrie*3)iDiftonen sugctheilt ftttb. Sen ben 20 3äger*SRegimentem gehören

14, pen bat 12 §ufaren=9tegimentem 4 3ur 3^ eiteret ber 3lmteccorpS, währcnb

je 6
,

wajfenweije 3U Srigaben formirt, ben GaDaUeric=£>ieiftoncn angeheren.

9tuüerbem giebt cß in Algerien tted) eine felbftftanbige £mfaren*Srigabe. Sie

3lfricanijchen Säger fowie bie Spahiß ftef)en im fjrieben nicht im Srigabc*

perbanbe; im Kriegsfall bürften bie 4 ^Regimenter 9lfricatrifcf»cr Säger mit ber

4. Gürafftcr*Srigabe 3U einer felbftftänbigen GaPal(eric,*SiPiften fermirt

werben,f)
Saß Dffi 3 icr*GorpS ber Gapalleric befteht (abgefehen Pen ber (Generalität)

attS 79 actiecn Dherften (burd)jd)nittlich 53 jaljr alt), 81 DbcrftlieutenantS

*) Minist, de la guerre. Infanterie. Instruction sur les manoeavres de
brigade avec cadreB. Paris 1877. In-32. 46 p. — 2ie „instruction s. 1. m. d.

briaade avec eadres“ ('Beificft j. SWiUt.=3Bocf|cnbI. 1877. Sir. 5) fjratt. Sluobitbung

ber 3nfanterie=Gabrc9 in ^ranfrtidj. (D. ilamerab. [SBicn.] 1877. 3lr. 14.) — ©rigabt
SJianöoer mit ben Gabreß. (Dcftcr.=Ungar. milit. 81. 1877. 1. 8. 8. 205.)

**) Manuel de l’instructeiir de tir
;

approuve par le ministre d. 1. g., le 12
fßvr. 1877. Paria. Berger- Levrault. — Instruction» relatives au tir ä la cible.

(12. fßvr. 1877.) (Extr. da Journ. milit officiel.) In-8., 8 p. et planche. PariB.

1877. 25 c. — Slenberungen in ber Sdpcfsinftniction für bic Ijranjöt. Snfantcric. (milit
SBocpcnbt. 1877. Sir. 24.) — 9leue ©dpefsinftruction. (31. milit. 81. 11. 8b. 8. 421.) —
Sic granjBj. Sdpefsinftruction 0 . 12. Tfcbr. 1877. (Dcftcr.*Ungar. milit. 81. 1877.
1. Slug.)

***) Avenir militaire «. 2 1 . Dctobcr 1877. — SKöglidjenreifc «erfolgt baß Äriegß*

miniftcrium ben Sicbcnjroecf bued) Beurlaubung tu fparen — troß beß fdjon fo idpoacben

(rffectiuftanbcß. — SBergl. audj „Sic Srjf. Scf)icjsinftruction" (StUg. Uiitit. 3*3- 1877.
9lr. 20—22) feinfidjtlid) ber Sranjöj. 3nfantcrie fief)e ferner: 2er ftelbbicnft ber

fjrantbf. Infanterie. {3J!üit.:fflot6cnbI. 1877. 9tr. 10 u. ll.S — pclbnuifige Slußrüftung
ber JranjBf. 3nfanterie bei SBactitbienft unb Uebungen. (9i. milit. 81. 11 8b. 8. 127.)

t) Poyer: Annnaire special de l’arme de la cavalerie franfaise et du Service
des remontes. Paris. 1877. In-18. 456 p. 2. cd. — Sergl. 9i. milit. 81. 11 ©b.
8. 135.
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(burdjidmittlid) 4t> 3atSr alt), 280 SdjWabronSdjefS (burtbfdjntttlicb 47 l
/s 3at)r

alt), 1056 SRittmeiftern (turd'jdjnittli^ 43 3aftr alt), 926 fjwnjöfifdje, 17 3lra=

bijcbe SieutenantS, 903 granjöfifdte unb 26 Slrabifdje Unterlieutenants. 2luS

ber Ecole de St. Cyr gingen 5
/e ber Dbcrftcn

,

4
/ä ber DberftlieutenantS,

*/t ber ©djwabronSdjefS, u
/is ber fRittmeifter, ‘/* ter SieutenantS unb */* bev

UntcrlieutenantS lierrcr. Sei ben SieutenantS, rccldje cen'bicfer ©djule F)cr=

famen, ftcllt ftd) baS SurdjfdjnittSalter auf 27 3^^re, für bie übrigen auf

37 V* 3abr, bei ben UnteriieutenantS auf 26*/s refp. 33 3^- ®ie jebn

älteften GauaUerielieutcnantS ftnb burd)fd)nittlid) 44’/2 3^f?r alt- — 3"< ©anjen
jäblt bas actine Dffijier=GerpS 3431 Äijpfe.

Ser Sebarf an 3teferce=0ffijieren ftellt ftd) für jebcS [Regiment mit

SluSfdjluf) ber SpahtS auf 2 [Rittmeifter, 2 Lieutenants unb 5 UntcrlieutenantS,

für bie ganje [Reiterei mitbin auf 666, moi’on 554 Dorbanbett flnb.

Sem Subget jufolge ääl)lt bie granjöftfdje Ciarallerie 58 000 9Rann, bie

2llgierifd)e 10 000 9Rann, jufammen alf o ’/» bcS f$riebenSftanbeS ber ganjen

Slrntee. Sie 3nbl ber fpferbe betragt in SranÜreid) 53 000, in Sllgerien 8000,

femit im ®anjen 0,45 bcS gefammten fPfcrbeftanbcS ber 9lrmee. — Sie Scll=

ftärfe bes griebenSftanbeS ber Scbwabronen beträgt für bie granjofifdjen [Re=

gimenter 146 'Utann unb 141 fPfcrbc; aber in allen [Regimentern fehlen fiele

ipferbe, unb felbft bei ber am 1. 3ult in ben SongdjampS abgcbaltencn [Reime

pcrmcd?ten bie GScabronS mit wenig über 100 fPfcrben ju erfdjeinen.

21m 24. 3nni würbe amb für bie ßarallerie eine instruction provisoire

sur les manocuvres de brigado avec cadres erlaffen.*) 9lujjerbctn erging

eine Spccial=3nftruction für bie ©eneral-Snjpccticn ber berittenen Sruppen=

tbcile.**) — 3m September fanben größere Uebungen ber [Reiterei (2 Sioiftencn)

jtmfcben [Paris unb Sejannc ftatt. — lieber bie im 3nbr£ 1876 im Sereicbe

beS IX. 9lrmee = GorpS abgcbaltenen großen GauaUcrie = ©rereitien ift ein nidit

mfäuflidjer [Rapport crfd)icncn.***) ij>infid)tlicb ber Sefleibung ber [Reiterei

feil bie Slbfidjt befielen, jefjt aud) Gürafftere unb Sragoner mit bem flcibfamen

unb praftifeben Sclmatt ju üerfeben.

lieber ben £>ufbefd>lag erging am 18. Srtober 1877 ein neues SRcglcmcnt.f)

4. Slrtillerie.

Sie ©efammtftärfe beS fitat major particulier de l’artillerie

beträgt 1395 .Stopfe mit 360 fPfcrbcn. Gr beftebt aus 284 eigentlichen iSffi-

jicren, 514 ©arbes (3eugofftjiercn), 177 $anbwer!ern unb 260 Satterie-

roäcbtern. — Ser ©efammt=Gtat ber Sruppen jäblt 55 242 Äepfe unb

*) Instruction provisoire sur les nmnoeavres Je brigade avec cadres (cavalerie),

in-18, '28 p. Paris, J. Dutnainc. 25 c.

**) Instruction spSciale pour l'inspectkm g6nC-rale des corps de cavalerie.

(Journ. milit. offic. 1877. No. 51.)
***) Rapport snr les manoeuvres exScutSes par In division de cavalerie da

9° corps en 1876. Ministere de la guerre. Gr. in-8, 73 p. et carte. Paris. Imp.
nationale. — Serglcidjc aufictbcm: Decrot du 17 juillet 1876, portant regiement sur
les exercices de cavalerie. Extrait a l'usage des sous-officiers et brigadiers,

comprenant: Bases de l'instruction, sonneries, emploi du siiflet, Scole du cavalier

u pied, ecole dn peloton ä pied, t-cole du cavalier & cheval, ecole du peloton ä

cheval, 6cole de 1’eBcadron a cbevnl. 1 vol. in-18, cartonne. Paris, üb. J Dumaine
1 fr. 50. — Le nouvean reglement sur les exercices de cavalerie. (L’avenir milit.

1877. No. 413 — 434.) — Les capitaines en aecond de cavalerie. (Irbb. 9!r. 422)

t) Scrgl. bie befohlenen l’lafte 9t. milit. 81. 12. 8b. S. 85.

Digitized by)AOOgle



Uliliiäri'itjc OnfyttSbtridpe für 1877.56

19 944 opferte, woton 3936 Offiziere für bie SCrtiUcrie» unb 'Pontonier»

regimenter unb 349 für ben 9lrtillerietrain. — Cljargenmeije bertfyeilt fufe bab

gefammte £ffijicr»Corpb ber Slrtilleric wie folgt: 76 £b«rften, 76 £berftlieute»

naittb, 292 ©scobroncbefb, 1054 ©opitainb, 671 ßieutenantb, 410 llntcrlieutc»

nantb unb 1357 SRefm'e=£ffijicre. — 3« jebem 2lrmee = Corpb gehört eine

2(rtillcricbrigabe, bereu febe aue 1 Regiment £>unfienb»2lrtillerie (3 gttj)=, 6 gelb»

unb 2 £epot=Sattericn) unb 1 ^Regiment Corpb=2lrtilleric (8 gelb», 3 reitenbe,

2 £epot=Satterien) beftefyt. 3Die gefammte 2lrtiUcrie umfa&t bemnadj 408 be=

fpanntc Satterien, von benen jebod) 17 (eine jeber Srigabe mit 3lubnahme

bercr beb VI. unb VII. Corpb) erft im 3al)re 1878 formirt werben. 3®ölf

gufebatterien, uon benen 3 alb gelb» unb 6 alb ©ebirgb »Satterien aubgerüftet

finb, ftcljcn in Sllgier unb haben einen erhofften Gtat. — £ab JDimfionb»9lfgiment

jäf)lt 65 £ffijierc, 435 Unteroffiziere, 916 Solbaten unb 635 pferbe. £ab
Gerpb=jRegiment 68 £ffijiere, 453 Unteroffiziere, 916 Sclbaten unb 878 Pferbe.

—

3u jeber Satterie gehören 6 ©efcfiüfje, ju jebent ©cjd)iit) 6 Pferbe. Sie

Jotalftarfe an £}fijieren unb Sföannfdjaften ift: bei einer gufjbatterie 101 Äöpfe,

4 Pferbe; bei einer gelbbatterie 107 ÄBpfc, 60 Pferbe; bei einer reitenben

Satterie 109 Äopfe, 86 Pferbe.*)

Sabrenb bie (Saoallerie gar feine Scfruteu ber 2. Portion erhält, würben

ber 2lrtilleric 11 169 ÜRann jugewiefen, aljo faft ebenfo fiel Seute, alb fte oon

ber 1. Portion empfängt. Son jener 3abl Würben 9433 für bie SlrtiUeric»

^Regimenter, 1736 für ben Slrtillerietrain, für bieSureauöunb2lmbulanjenbeftimmt.

'JRefjrerc 9Rilitär»3eitfdjriften bringen eingeficnbe Slrtifcl über bie Trennung

ber gujjartillerie (geftungb» unb Sclagerungbartillerie) non ber gelbartilleric.

Snbci jefjeint man einer engen Serbinbung ber gu&artillerie mit ber ©enietruppe

ror ber CSrricfjtung eigener gufjartiUerie»9tegimenter ben Sorjug ju geben.**)

5. ©enie.

Ginfdjlicjjlidj ber £f f igiere beb ©enieftabeb gibt eb, bem Annuaire ju*

folge, 938 ©enie=£ffijiere, nämlidj 37 £berften, 37 £berftlieutenantb, 148 Sa»

taiUonbdjefb, 378 Gapitainb, 109 Sieutenantb, 89 Unterlieutenantb. Äufjerbem

ftnb 140 SReferoc=£ffijiere torfjanben. — Sie im Gabregefef)e für bie ©enie»

truppen oorgefebenc gormation ift im 3a^re 1877 jum 2lbfd)luffe gelangt,

inbem beim 1. ©enieregiment fünf, beim 2. jwei unb beim 4. oier, im ©anjen

alfo 11 neue Compagnien errietet worben ftnb. — Cb beftcf)en jefct aljo

*) Annuaire special de Farme de la cavalerie franpaise et du Service des
remontes; puhlie pur Poyer, redacteur en chef du Moniteur de l'armee. Annbe
1877. Qr. in-8, 455 p. Paris, J. Dumaine. lib. Leautey. G fr. — fttat milit. du corps
de Fartillerie de France. Publ. sur les documents du minist, d. 1. g. et arec
lautorite de Mr. le ministre. 15 janv. 1877. In-8. 898 p. Nancy 1877. 4 fr. 50. —
£ie SlrtiUerie u. ber Irairt ber granjöf. Slrmcc. (Eti'd). ^ccrebpg. 1877. 9ir. 16.)

Reglement sur Finstruction a chuval dans les corps de troupo de FartiUerie,

approuvb par le ministre do la guerre le 28 octobre 1876. In-18, 170 pages,

figures, cartonnb 75 c.

**) 23crg(. fjinfuljtt. ber 'Artillerie: Reglement sur Finstruction a pied dans le

corps de troupe de Fartillerie, approuvb par le ministre de la guerre le 6 fbvr.

1877. 18. Cart. 80 Pf. — Manuel de pointage et de tir des bouches a feu a Fusage
des officiers d’artillerie. Paris 1877. — Nouveau cours special a l'usa^e des
candidats au grade de sous-ofBcier dans les rbgiments d’Artillerie. Paris. 1877. —
L'Artillerie de forteresse. (L’Avenir milit. 18<7. No. 406.)

Digitized by Google



$ttiwcftn granfreid)*. 57

20 Bataillone SappeurS=9RineurS, jefceö 311 4 Compagnien, fowie bie 4, ber

®eniefc^ulc ju SBcrfatHeS attacpirten Cifenbahn = Compagnien.*) — 33ct bet

Sicfrutcnecrtljcilung erhielt bie ©entetruppe aufjer ben 2270 ÜJfann 3U
fünfjähriger SDienftgeit auch 504 fieute ber 2. Portion.

Anfangs Juli fanben ju BerfailleS mehrtägige größere ®enie*Uebuttgeit
Satt, bei betten befonberS bie Slnwenbung moberner Sprengmittel 3ur Berfterung

een ÜRauera, Schienenwegen u. bgl., fowie beim Angriff auf ben gebeeften

Seg gegeigt würbe. Sicfe Hebung jdjlcfi juglcicf) ben CurfuS ber auf 6 -Boche«

jur ©eniefdjule commanbirten 3nfanterie=$aupt(eute ab.

6 . Sratn.

Slbgefeffen non ben 57 Compagnien beS Slrtiüerie» unb ben 4 Compagnien
beS ©enietrainS beftebt ber eigentliche Slrmeetrain aus 20 GScabronS ju je

3 Compagnien unb and 12 gemifchten Compagnien in Stlgerien. ®ie Starte

bet iejjtcren: 304üJtann unb 296 $biere, bürftc ben SKayftab für bie ÄriegS»

ftärfe auch ber anbem 60 Compagnien ergeben.**) — Der Slrmeetrain erhielt bei

ber fRefrutirung faft bie hoppelte 3*# Don JRefruten ber 2. Portion, wie

iclche ber 1. Portion (3600 gegen 1888). — 35aS £5 ffi 3 ier*Corp 8 gählt

515 Äbpfc, nämlich 4 DberfHieutenantS, 19 C3cabron3<hef$, 161 CapitainS,

120 SieutenantS unb 66 Unterlieutenants. $aju 145 9tcfcrfc=Offtgicre.***)

III.
c
Abmini0raUanen un6 23rand)en.

1 . ÜBerwaltungStruppen.

S3et ber fRefrutcnDcrtfjeilung würben ber Sölilitäroerwaltung 3035 9Rann
ber erften unb 879 fDiamt ber jweiten Portion sugewiefen. Unter ben Ienteren

ri’finben ftch 406 Schreiber unb Slrbeiter unb 473 Ärantenwärter. (Ueber bie

ÄbminiftrationSoff^iere oergl. bie Steten 311 „Sntenbantur.")

2. 9Jtilitär=SanitätSwcfen.

35er ÄriegSminifter h«t bie 3JI ebiginalftatiftif ber Slrmec für baS

3ahr 1875 »eröjfentlichen laffen. ©anad) betrug ber mittlere SDtannfchaftSftanb

jenes 3«hreö 382 816 ÜJtann. bie inofpitäler würben aufgenommen 118 261,

*) ('tat da corps du gänie, suivi des principales disposltious des lois, decrets,

ordonnances etc., concernant les officiers et les adjoints da gdnie. In-8., 235 p.

3 tabl. Paris 1877. 4 fr. — Repertoire annuel des dispositions räglemcntaires

daos le senrice du gänie. Dresse au däpöt des fortifications. Anode 1876. Ia-8,

40 p. Paris, lib. (jauthier-Yillars. — Reglement du 23 däcenibre 1876 sur l’orgaui-

sation et l’administration des sections techniques d'ouvriers de chemins de fer de
Campagne. (Extrait da Journal militaire officiel.) Iu-8, avec 2 planches. 75 c.

— Los sections techniques des ouvriors de chemin de fer. (L’Avenir milit 1877.

No. 404.) — Gifen6aI)n6ataiUonc in granfreid). (Xtfd). öccrcäjtg. 1877. Sir. 8.) — Xie
granjöf. Giicnbafjntrappcn. (91. milit. 81. 10. 8b. 3. 313.) — 3?a!j: Seftanb ber

frranjöj. Gifenbaftntruppen. (ffiojenn. Sfbovtt. 1877. §ft. 7.) — granjät. Giienbaf)n=

gelb-©at. (X). fiametab [Jü-ien] 1877. 9ir. 13.)

**) Annuaire du train des dquipages militaires de l’armäe fran^aise, etabli sur

les documents du ministero de la guerre, 1877 (l" mars). In-8° oblong, 94 p.

Paris, lib. Rosier. Prix. 4 fr. — Reglement sur l'instruction a cheval dans les

escadrons du train des dqnipages milit., approuve p, I. m. d. 1. g. le 31 junv. 1877.

In-32. 170 p. Paris. 1877. — Xcr Xrain ber granjöf. Ärmee. (Xtfd). iöeoreejtg. 1877. 9tr. 16.)

***) Apercus sur l’organisation actuelle de l'arme du train des dquipages mili-

taires. (Ball, de la rt-un. des offic. 1878. No. 5

)
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b. b. 273 pro 3JitUc
,
m tic 3nftrmerien 139 512, b. f). 322 pro Stille;

reuierfrattE maren 906 795, b. I). 2369 pro Stille. ®icfe 3*fTern ftnb burdt=

wen bcbcutenb fjcfjer als bic beS 3a!)rcS 1874. — 8Iuf 18,9 Sage SMenft fam

1 Sag Ärantbett; tm Surcfjjdjnitt mar feber ftranfe 6,3 Sage in Sebanblung.

— Gs ftarben im 3abr 1875: 4825 ©olbaten, b. b- 12,60 pro Stille beS

mirflidiett SeftanbeS. Ülufserbem mußten 6975 9Jtann megcn Äranfbeit aus

bcn Slrmeeliften geftricben merben.*)

Slm 24. Slpril 1877 mürbe eine „Commission d’hygiene ot de salu-

britd des locaux militaires“ gebilbet.

£>ic Steferoc ber actioen Slntiee bat nur 171 Slerjtc, non benen nur ein

einziger heberen StangeS ift. Unterrichtete Äranfenträger fehlen ber 5ianjö=

fijcben 2lnnee; bic im bienftpflidjtigen Sllter ftebenben Gioilärjte jur SJefeßung

ber ©teilen in ber Scrritorialarmec b«fanjujicben ,
mill noeb immer niebt ge--

lingen, unb baS ganje gelbjanitätSmefcn ift nod) febr mangelhaft beftellt. GS
befteben übrigens freimillige Jpülföoercine ,

meldje über beträchtliche ©elbmittel

Verfügen.**)

lieber bcn SSeterinä rbienft bat ber ÄriegSminifter am 26. Secember

1876 ein ^Reglement erlaffen. — 4>infid)tli<b ber ©tatiftif biejeS SienfteS oergl.

unter „Stemontirung".***)

IV. pnfertidM nnb gclflndicr JHeitfl.

1. fDtilitärfcbulen.

Gin Grlaf) beS fpräfibenten ber SRcpubltf oom 21. 3uli 1877 erftärt, baß

bic fötilitärfcbulen, abgefeben von bcn SRegimcntSfcbulen unb ben 2lrtillerie=

fdjulcn als „corps de troupe“ betrautet merben foUen.t) — Gin anbercS

Sccret oom 10. Sccembcr 1877 überträgt oom 3abeeSbeginne 1878 an bic

fieitung ber SRilitärbilbungSanftalten, mclcbc bisher bein Sureau ber 3nfanteric

unterftcllt maren, einer ncuerridjtctcii Gcntralftcllc, meld)e 23ermaltung,

Unterricht unb perfünlicbc Slngclcgcnbeiten folgenbcr 3nftitute ju leiten I>it:

Eeole spdciale militaire, flcole des sous-officiers, fücoles regionales

de Tir, ficole normale de gymnastique, fCcole d’essai d’enfants de

troupe unb bic ficoles regiraentaires aller 3nfanterietruppen in ben Älaffcn

1—3 (©d)tcf)en, 5cd)tcn, Srommeln). Ungefähr entfpridjt fotnit ber ©irlungS^

frciS beS neugefdjaffenen SurcauS bem ber fPreufsifcben Snfpection ber 3”fan=

*) Sergt. Bulletin de la rtunion dos officiers. 1878. No. 4. — Historiqne do

corps des officiers de saute de l’arm£e, par V. Lauront-Chirlonchon, sous-inteD-

dant militaire. Broch, in-8. (Extrait da Journal des Sciences militaires.) 75 c.

—

Annuairo du corps de saute de l’armee de terre. 1877. In-8° oblong, xlu-212 p.

Paris, lib. llozier. Sfr. 50. — Programme des conditions d’admission au Service de

santS de l’armee ot de la marine, et aux ecoles de mSdecine et de pharmacie

militaires et navales. In-12, 20 p. Paris, imp. ct lib. JuleB Delalain ct fils. Prix.

30 c. — Les höpitaux rSgiouaux. (L’Avenir milit. 1877. No. 410.)

**) Le Service de santd ct les socidtes de secours aux blesses. (L'Avenir milit-

1877. No. 422.)

***) Decret du 26 ddeembre 1876 portant regiement sur lc Service vetSrinaire

do l’armee. (Extrait du Journal militaire officiel.) ln-8. 2 fr. — Statistique vSte-

rinaire do l’nrmee franijaiso en 1875. (Bull, de la reunion des officiers 1877. No. 9.)

üicrgl. ben Sluojug im JHilit. Jüodjenbl. 1877. 91r. 30.

t) Journal milit. offic. 1877. No. 35.
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teriejdjulen, greift aber, her granjcftfc^cn Gentralijirunggfudjt entjpredjenb, nicf)t

unbebenflidt in ben SBirfunggfrcig ber Stegimentgcommanbeure ein.

Sie ficole militaire superieuro toirb prouijorifd), b. fi. big bag C5cfetJ

über ben ©eneralftabgbienft ju Staube gebraut ift ,
ber Gentralabtheilung beb

Ärieggminifteriumg untcrfteUt. Sic ficole polytcchniquc bleibt wie biefjer

unter Seitung beg Bureau de gdnio unb bie ficole d’application de l’ar-

tillerie et du gdnie unter ber beg Bureau de 1’artillerie.

Sie 3ur fcole iuilitaire supdrioure de guerre cemmanbirten

Crfijiere machten Pom 15. big 20. Sluguft topographifdje Stubien in ber Um=
gcbung ppn fPariS unb wohnten aud) ben ©enic=Uebungen bei SBerjailleg bei.

— 31m 17. September rourbe an Stelle beg Perftorbenen ©encral ©anbil

(Scneral ßcwal junt Gominanbcur ber Sdjulc ernannt. ßeroal ift Verfaffcr

mehrerer hödjft einflugreidjer Schriften (Reforme de l’armde; fitudes de
guerre), gilt fiir einen ber Porjüglicbften Xaftifcr granfreidjg unb mar bisher

Ibcf bei ©eneralftabg XV. 3lrmee=Gorpg. ÜJlan pcrfpridjt fidj fefjv eicl Pen

ber birecticnellen 3J)ätigfeit biejeg Offijierg. — £infidjtli<h berjenigen Cfrijicre,

welcfje im £erbfte ben jiueiten Gurfug ber Äriegsafabcmie peücnbeten, befanb

ftd) ber ÜRinifter Scrttjaut im 3 wcifcl, eb er bicfelben ju ihren Sruppentbeilcn

jurüdfenben ober fte, bem ©efeh über ben ©eneralftab oorgreifenb, ju ben brei

SSaffen jur Sicnftlciftung commanbiren follte. Sluf feinen Vcrjchlag entfdiicb

ber ÜDfarfdjaU in le^jtcretn Sinne. Sllg nun aber bag äRinifterium SRodjeboudt

an» Stüber tarn unb bem Senate einen mobiftgirten ©efejjentwurf über ben

©eneralftabgbienft Porlegte, in meinem jene SSeftimmung ber 3utf)eilung su

anbem Stoffen nicht mehr enthalten mar, Ijot» ber 9RarfdjaU=fPräjibent fein am
11. Dctober erlaffeneg Secret am 20. Seccmbcr mieber auf*) — ein 3eidien,

wie jdjwanlenb bie 9lnfd)auungcn über bie Vorbereitung 311m ©cneralftabc noch

immer finb.

Vom 1. Januar 1878 ab foli übrigeng bie ficole militaire supdrieure

pöllig mit ber ficole d’application d’dtat-major i'erjchmoljcu merbett

unb unter erftcrcm Sianicn bie ‘Pftangfdjulc beg ©cncralftabg bilben. lieber bie

3ulaffung 3U bem Jnftitutc cutfchcibct eine Goncurrenjprüfung
,

mclcher ftdj

fwuptleute (unter 32 Scbengjahren) unb ßieutenantg, bie ihrer Gf)argc 4 Jahre

angchören, untermerfen bürfen. Ser Gurfug bauert 2 Jahre
,

nad) bereu 9lb=

lauf biejenigen Cffijiere, wcldjc burdh Slblegung ber oorgejehriebenen Gratnina

ein brevet de capacitd ermerben, Por ihrer Ginrangirung Pcrauoftchtlid; bodj

tünftig 3U einer Sienftleiftung bei anbem Steffen commanbirt werben biirftcn.

— gür ben Gurfug 1878/80 erfolgte am 23. Siooentber bie Ginberufung pon

72 ©ffigieren
,

pou benen, nad) Slblegung ber fchriftlidjen Prüfung, 100 3ur

engeren Goncurren3 gefommen unb nad) Slugfall beg münblidjcn Grameng
clafftfigirt morben maren. Unter jenen 72 ©feieren befinben ftch 48 Jnfan»

tericoifijiere (meift Gapitrme), 6 Gauallcriften (5 GapitanG)
,

10 3Irtillerie=

capitäng, 7 ©enicofpjicrc (6 Gapitcing) unb 1 Dffijier ber ÜKarineinfanterie.

Unter ben erften 3cl)n Stummem finb acht ehemalige 3öglingc ber Scpiclc pon

St. Gor, jmcp ber polptcdjnifdjen Schule.

Sin ber E c o I e polytcchniquc legt mau je^t gropen Vierth auf bie

Grlcrnuug ber Scutjdjcn Spradjc. 33ci ben jüngften 3ulafjunggprüfmtgcn

fielen (laut SJlittljeilung beg „Journal olficiel“) fünf, im Ucbrigcn mohl oor=

bereitete Ganbibaten wegen ungenügenber Äenntnip beg Seutfdjen burch.

*) Moniteur de l'Armee d. 2G. Secbr, 1877.
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Sie poh)tcd)nijcbe Schute unb bie Ecolc spdciale militaire (de

St. Cyr) cntfcnben jährlich turd)jcbnittlich 280 Offnere in bie SIrmee, auß

bcnen ftd) bisher ber ©eneralftab faft außfdilicßlicb ergänstc. Sin beite Spulen
werben jeßt erbebte $lttfprüd)e gemacht, unb ift bie 3<*hl tcr Stufjunebmenben

bemgemäß verringert worben.

Sie ficole d’application de mddecine militaire in 93al=

be*@race 311 SPariß entlieh 1876 (Secember) 102 Jöglingc, baoon 93 mit bem
3eugniß ber Steife sunt mddocin-aide-major unb außerbem 8 Slpothefer.

31m 10. Januar 1878 begann bort, unb 3War neueren Seftimmungen 3ufolge

3um lebten ÜJtale, bie gleichartige Prüfung ber auf nid)t militärischen Seht*

anftaltcn oorgebilbeten IDteb^inalperfoncn
,

welche in baß Jpeer cin3utreten

mitnichten.

lieber bie Prüfungen ber ficole d’administration ocrgl. L’Avenir
milit. 1877. Str. 402.

Stod) im Jahre 1876 würbe 3U SSerfaiUeö eine ficole de travaux
de Campagne eröffnet, an bereit ftebenwödjentlicbcm Eurfuß jährlid) 60 Jn*
fantcric*,£>auptleutc theilitehmen, um Später bei ihren Sruppentfteüen alß Jn*
ftrudoren im felbpionierbienfte ju fungiren. Ser theoretifche unb praftifdre

Unterricht erftredt fid) auf jortiftcation
, Singriff unb 3Jertf)cibigung befestigter

Stellungen, Sprcngftojfe unb fcuermerfßlcrper, Straften unb S3ructen, Schienen*

wege, Slrtiilerie — Diel für 00 Sage! (Skrgl. „Gruppen: ©enie.")

Sie £ c o 1 e des sous-officiers itn Säger von Sloorb würbe urfpriinglidj

1873 rom ©eneral Sucrot 3U bem 3werfe erriditet, in ihr bie Einjährig*

freiwilligen unb bie Unteroffisiere tcß VIII. SIrmee »Eorpß unterrichten gu

(affen. Sie anfdjeincnb günftigen SHefultate oeranlaßten bie Erweiterung ber

Slnftalt, unb 1876 befahl ber fPräftbent ber Stepublif, taft fämmtliche Unter*

offnere ber SIrmee, bie 3ur Seförberung 3um Cffijier oorgefdjlagen würben,

3U .Sloorb einen einjährigen Eurfuß turchmadien feilten. Saß Jnftitut ift alfo

nicht eine Untcroffigierfdhule im Seutfchen Sinne, fonbern eine „Offijicrßajpiranten*

Sd)ule", an beren Unterricht etwa 500 Sompagnic* unb 5Bataiilonß=felbwebel

(sergents-majors adjudants) oon ber Jnfantcrie theilnehmcn. Sie Slnftalt

trägt ben Stempel teß jufällig ©emortenen. Jhre Sage in ber traurigen Ebene
von Sloorb ift fo ungiinftig alß möglich; bie Socalitätcn finb fef>r Schlecht; bie

SSorbilbung ber 3oglingc erfdjeint hödift ungleich; sum Sfjril mangeln ihnen

folchc Äenntniffe, bie 3U ben erften SSebingungen einer gemiffen gefeüjchaftlicben

Stellung gerechnet 3U werben pflegen, burd)auß; ihre Stellung nach bem SBieber*

cintritt bei ber fruppe ift, fe nad) Sefitibcn ber Eommanbeure, eine oerfdjicbene;

bem Unterricht gebricht eß an planmäßiger Seitung; unb fo wirb baß fran*

3öfifchc JDffigier* Eorpß auß biefer Schule in ben nächften Jahren einen Erfafc

erhalten, tcr fefjr fräftig ringen muß, um fid) nur auf bem unbebingt noth=

wentigen Stioeau ber Siltung unb Jnftruction 311 erhalten.— Jrn Seccmber 1876
entließ bie Schule 471 3öglinge, barunter 34 oon ber 9Jtarine=Jnjanterie, mit

tem 3eugniß ber Steife 311m Sfßjier. Sie 3ehn mit ben beften Eenfuren

Slußfcheibenten füllen eigentlich gleicf) 3U Djfijiercit emannt werben, bod) gefcfjicht

cß mcift mit wenigeren. Siirchfdjnittlid) erhielt bißljer jebeß Jnjantcrie=9tcgimeiit

brei, jebeß Jäger* Sataillon einen Dffi3ierß=8lfpiranten. Sion 1878 an foll

jebed) bie 3aßl ber gnjitlajfcnbcn Eantitaten auf 180 verringert werben.*)

*) L’Avenir militaire 0 . 16. 3an. 1877 u. 0 . 1. (Jan. 1878. — Slergl. SDbilitär*

SBodien&I. 1877. Sir. 45 u. 1878 'Jir 11.



$ccrweien granfrtidj«. 61

Sie IRcgimcntlfcpuIen teurben 1875 in brei Älaffen geteilt. Sie

erfte für tie SRannfcpaft lehrte Seien ,
©freiten unb bie Pier 9lecpnung§urten,

bie jteeite für bie Unteroffijiere unb greiwilligen: ©rammatif, Keinen, all»

gemeine ©eograppie unb Heine üriegöcperaticnen
,

bie britte auSfdfliefjlicp für

Unteroffijiere bestimmte : Hebungen im grranjiSjiföpen, Slritpmetil
, ©cfdiicpte

granfreiep®
,
©eograppie

,
Slnfaitgegrünbe ber ©eometrie, Sopogrnppie, Änrtew

lefen unb flüchtige Scfeftigung. — 9118 ©elbbeitrag empfangt ein Regiment

für feine <Srf)uIc bei ber Infanterie 1400, bei ber GapaHerie 700, bei ber

2lrtillerie 1000 ftre®.*)

Sie ©erfucpöfcpule für bie enfanta de troupe feil pergrößert

teerten. **)

2. ©eiftlidper Sienft.

Sie controPerfe fjrage wegen 2lufpebung be® ©ejeße® pon 1874 bejüglid)

ber SRilitärgeiftlicßen ift noep nicf)t entfepieben, ba bie Äammcraupjung naep

bem 16. 9Kai bie baraal® im ©ange befinblicpen ©erpanbhtngcn jerfepnift.
***)

Sie aumoniera en chef de8 annees empfingen im Sapre 1877 ein ©epalt

nen 6984 3«®., bie gelbgeiftliipen ber 2tnnee=Gorpä 4732, bie fonftigen yelb=

geiftlicpcn 2376 unb bie Jpülf®geiftlicpen 252 grc®. japrlitp. Ser Seit ber

©eijtlicpen in ben ÜJtilitärfpitälem pariirt naep fünf Älajfen jtrijepen 2376
unb 1116 <yrc®.

fBannfdiaftsklölfrn und Rangßufcn.

I. PJIannfrfiafl.

Ser Sienftbetrieb in ber granjijfifcpen 2lrmee ift jept ein fepr eifriger

unb bie SBlannfcpaft teirb ftarf befepäftigt. 2lber bie 3apl ber teirfiiep 311m
Sienft perbleibenben Seute ift, namentlich beim gußpolt, fc gering, baff bie

taftifepe 2lu®bilbung feineäwcg® auf ber erftrebten Stufe ftept. Spettroeife liegt

ba® an ber großen 3apl ber Sabre®, tpeiiteeife aber aitd; in ber übermäßigen

SSerteenbung Pon ÜJlannfcpaftcn 3U fftebenjwetfen: ©urcau=, SBadjt*, 2lrbeit®=,

£)rbcnnanj=6ommanbcä u. bgl.

Haltung unb Son ber Sefeplenben gegenüber ber 9Rannjcpaft »erben picl=

faep al® gegen friiper fepr peränbert bargeftellt. ©arjepe füauppeit fett 3ur

ÜJlobe geteerten fein. +)

Siefenigen ÜJlannfcpaften, beren gefeßliepe Sienftjeit am 30. 3uni 1878

abläuft, teurben bereit® am 5. Dctober 1877 cntlaffen (mit 21u®napme beftrafter

Seute unb folcpcr freiwilliger, teeldie auöbrüdlicp baten, bi® 311m gefeßlidjen

Sermin bei ber 3apnc bleiben ju bürfen). Siefe SJtafjrcgel betraf bie Älaffe

1872, tecltpe alfo nur 3 3apr 9 SDtonat gebient pat — eine abermalige

£>erabfeßung ber tpatfädßliipen Sienfoeit ber 1. Portion. (Sie ber Älaffe 1871

patte 3 3apt 10 SUlonat gebient.) Surcp biefe f orjeitige ©ntlaffung perler

bie 2lrmee einen nampaften Speil iprer Unteroff^iere. — 21m 17. Dtopember

*) „L’iustruction primaire* par le colonel de Lacombe. (Le Spectateur

militaire. Paris, 1876. 9. Sjft.)

**) L’Avenir militaire 0 . 26. $ecbr. 1877.
***) Le Clergfi franijais et les aumöniers militaires; par M. A Laperrine

d'Haatpoal, ancien offleier. In-8, 29 p. Oarcassonne, imp. Pomies.

t) Seral. befonberd btn Mrtifet über „bie reorganiftrte graitjäf. Jlrmce in Daily

News o. 8. Septbr. 1877. (Ucberf. i- b SDtfcp. Öerrtödg. 1878. 31v. 1.)
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foHte bann auch bie 2. Portion (Klaffe 1875) entlajfen werben, obgleich fte

noch 40 Sage bienjtpflichtig war; im lebten Hugenblicf fam jebod) ©egenbefehl,

unb bie Gntlaffung erfolgte erft am 10. 3)ecember. 35iefe ÜRafjregel ift febr

perjdfiebenartig bcurtfieilt worben. ©on ber einen ©eite bcjcidjnetc man fic

als eine pelitifcbe, infofem bie [Regierung ftcf> unmittelbar por einer großen

Krife, bie mßglidjerweife 31t einem 'ilppell an bie SPaffen führte, nicht gu jebr

fchwädjcn wollte; ron ber anberen (fpeciell militarifdjcn) ©eite nahm man bie

©egrünbung beS KriegSminiftcrS febr ernft, ber feinen Gegenbefehl bamit cr=

Harte
,

„baß bie Gntlaffung ber 2. Portion bcS Kontingents ber Klaffe 1875
pertagt werben miijfe, weil bie urfprünglidj auf ben 25. ©ooember anberaumte

(Einberufung ber Klaffe 1876 in folge einer ©ergßgerung ber ©or«
bereitungen nicht per bem 10. Secember ftattfinben fönne". 3?icfc 3Ser=

gßgerung machte man ben SureauS 31ml ©orwurf , nicht nur beSbalb, weil

bicfelbcn nicht im ©tanbe gewefen feien, bie Klaffe 1876 3U bem anfänglich

fcftgefefjtcn Sermin cinguberufen
,

fonbern namentlich beSbalb, weil fte am
5. -Hcpember (bem Sage, an welchem bie uorgeitige Gntlaffung ber 2. fßortion

perfügt würbe) nodf nidjt einmal wußten, baß bie Dtefrutcncinftellung nicht am
25. 'Jicpember ftattfinben föttne.*)

Sen SRilitarS ber frangBftfdjen Slrmee ift feit bem ©cmrner 1877 baS

fragen pon ©rillen geftattet worben.

'Hin 8 . 3uni 1877 würbe eilt ©art*SReglemcnt crlaffen, in bem neun

altere bis auf 1838 3urücfführenbc ©eftimtnungen für bie gricbenSgeit wicber

in Kraft gefegt würben, danach ift baS fragen beS ©ollbartS auf 'Algerien

bcfchranft; ben Knebclbart bürfen Pott ben fufjtruppen nur bie 3ägcr tragen;

bie ©ettbarmerie hat gang glatt raftrt gu erfdjeinen
;
burdfweg aber foli la barbe

ni cirde, ni graissdo fein.

SOBic fdjon aus ber beifälligen Aufnahme bcS HntragcS fiaifant auf 2lb«

fchajfuttg beS 3nftituteS ber Gin jährig «freiwilligen herporgeht, gelingt cS

biejem nod) immer nicht, ftdj ben ©eifall ber frangofen gu erringen. ÜJtan

begreift baS, wenn man fjsrt, wie ein funbiger ©eobachter, ipauptmann CcpaS«

nicr gegen Gttbc b. 3- 1876 bie 3al)l berjenigen freiwilligen, weld'e

pon ben 40 000 GingefteHten befähigt wären, im Kriegsfälle OffigierSbicnfte

gu leiftcn, auf nicht mehr als — 100 jdjäßt.**) ©aint ©cneft trat Gnbe

'llpril im „figaro" mit fieibenfehaft gegen bie „(Einjährigen" auf, für bie er

ben Spottnamen „la bourgeoisie militairo“ erfunben hat, unb rief ben

Kammern 3U: „tiefem Hebel muß jchleunigft abgeholfen werben! GS gilt,

cmfte Prüfungen cingnriditen. 3ucrft ntuf) man baS ©accalaurcat forbern unb

außerbem ©pecialftubien; bann muß bie 3al)l ber freiwilligen um brciPicrtel

perringert werben, unb ber 9tcft tiefer quinzo-cent-francs-©olbaten ift bem

gemeinfatnen ©efeße gu unterwerfen, bamit bie STrmee anffjöre, gu glauben,

baß bie jungen heute, bie fid) pom 5)icnftc biSpenftrcn, hi'herc 3Befen feien,

für bie man bie Gompagnien unb ©ehwabronen in Uncrbnung bringt unb ben

©ang ber SluSbilbung unterbricht — bamit fte ftdj bequem unterrid)tcn." 2lnch

ber „Setups" fpriebt ftdf in biefet SBcife aus unb meint, man werbe bei Hb«

fcfjaffimg bcS fnftitutcä nichts permiffen, als bie cingcgalfltcn 1500 franrS.

Gr fdilägt por, bieS ©elb unb nod) einen fehr bebeutenben Iteberfdjufj burch

eine Sffiehrftcuer cingubringeit, bie ber 2. Portion bcS Gentingcntcs aufgu«

*) L'Avenir mililaire n. 21. 91on. 1877. (Sergl. SRttitär » 3S8oc^enbI. 1878. 9}r. 1.)

**) Journal des Sciences militaires. 1876. 9. &ft.
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erlegen fei. (Sine foldje Steuer »erbe, aud; wenn man nur 400 graned auf

ten ßopf rechne, 20 tnö 30 ÜHillienen ergeben. — gür bie 1877 einjuftellenben

ginjäf)rig»grei»illigcn ijatte ba» Äriegäminifterium ertjcfjte Stnferbcrungen bin»

ücbtfi* ber wiffenfdjaftlidjen Prüfungen gefteUt unb ben 93efcf)l$l)abern jur

pflitbt gemalt, bie jungen ßeute gleich nadj bem Eintreffen drjtlid) unter»

jutben ju Iaffen unb alte, bie nidjt nölltg tüchtig erfdjienen, ab» unb ber bei»

matblidjen (Srfa^befjörbe ju äberweifen.

©ne 9tote Bom 22. Dctober 1877 erbnet an, bajj freiwillige Engagc»
ment« aud) bei ben Sectionen ber ÄranfenWärter unb benen ber Eommiö unb

Arbeiter ber Verwaltung ftattfinben fonnen.*)

II. JU 3tnfer*ffijUre.

21uf bie Scfcwierigfeit ber Unteroffigieräfrage ift fdion eben bei Vefprcdnmg
tee betrcjfcnben, in Vorbereitung begriffenen GefefjeS fjingettiefen »erben. Sic
liegt wefentlid) barin, baf), wabrettb bie ßebenSbebingungcn ber unteren Stdnbc
ncfi bebeutenb geänbert Ijaben unb ber Sinn für Unabljängigfeit unb materieUcö

Sefilbefinben auyerorbentlid) geaaefifen ift, bie Steilung ber Unterofftjicrc

»enig ober gar nicht »erbeffert »urbe. £Die reidje ßiteratur über biefe 2ln»

gelegenbcit bringt baijer übereinftimmenb auf Steigerung beö Soibeö, ÜJtilbcrung

ber Seljanblung, Verbejferung ber Verpflegung, Sidjerftellung fiir bie 3nfunft
ü.

f.
».**)

III. fbfftiler-gorps.

'3iad) bem Annuaire pour 1877 jäfjlt bad granjöiifdbe ßffijiercorpb,

abgelegen non ber Generalität unb bem pcrfönlidjen Stabe beb ^räfibenten

ber IRepublit: 25040 Offiziere, »oßon 5738 Sfteferoeofftjierc. Sei ben Gruppen

ftchen (of)nc bie SReferoeoffijiere) 19302 Dfüjiere. *“)

Sag 2loancemeitt fteilt ficfj für bie einzelnen SJajfen feljr i’erfdjieben.

Dem Avenir militaire jufoige oergeben »on ber Ernennung jum Unter»

lieutenant bis jur ©efßrbcrung gum Staböoffijier beim Generalftabe 21 */e 3ai)r,

bei ber 3nfanteric 237
/is 3abr, bei ber EaBalleric 23 1

/« 3a^r, bei ber SIrtillcrie

21 V* 3abr, beim Slrtillerietrain 1
7

’/s 3at)r, beim Geniecorpd 22"/u J^br,

beim Slrmeetrain nur 15 */a 3'7^.

Es werben burdjfdjnittlidj befÖrbert (3eit in ficbcnöjatjren):

*) Journal milit. offic. 1877. No. 72.

**) Hix: Lob sous-officiers. (Lo spectateur milit. 1876. §ft 9.) — Des in-

ätitntions milit. de la troisieme R6pabhqne. (suite) Projet de recrutement des
radres de sous-officiers par Mr. le commandant J. J. R. (Journ. des Sciences milit.

Avril 1877. p. 541.) — La qaestion des sous-officiers. Noavelles propositions.

fBalletin de la r6nn. dos officiers. 1877. No. 3.) — A propos des sons-officiers.

Ksbb. 9tr. 5.) — Uno Ctude sur les sous-officiers. (L’avenir milit. 1877. No. 404.)
— Sic Unteroffijier4fragc in granfreid). (Stfd). Sieereäjtg. 1877. 9lr. 4., Deftcr.=Ungar.

SWit. 91. 1877. 1. 9b. S. 204., Sie SJcbcttc. 1877. 31r. 1 ff.)

Ucbcr bie baroefen unb neraltcten Titulaturen ber gransftf. Untcroffi;icr4(f)argcn

mit v 9. marechal-des-logis-chcf ober marechal-des-Iogis-proraier-moitrc-mardchal-

ferrant bra<f|te Avenir milit. 1877. 9tr. 468 einen ärtilcf. Scrgl. 3Rilit.=SBod)cnbi.

1878. 91r. 5.)

***) Slcrgtctdj be4 ScftanbeS bcs grans&f. u. b. flrcub. OffijiercorpS. (91 11g Slitit.

3tg. 1877. S. 38.) — Gljargenocrfjältmffe i. b. granjef- elrmcc. (Gbb.)
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64 äüititärifdjc 3af)rc8bcrid}te für 1877.

SQaffengattuns- Cberften ju ©encral«. OfccrfUtf. ;u Oberftcn. Bat. Gbef« ju Dbfiftlte.
CEa^itainl

Cat »Gbef*

©cneralftab 52,83 49,00 46,67 40,67

3nfanteric 52,75 48,00 47,50 41,33

Gauallerie 53,83 49,00 46,75 40,75

Slrtilleric 57,00 53,33 50,42 40,67

©enie 54,83 53,67 48,58 40,33

Der Annuairo letjrt, bafj auch bie StuSfidjt, gum ©berften bcjgl. ©encral

aufjurüefen, nad) fccit SBaffengattungen pdjft uerf(hieben ift. Unter 1000

©ffigieren alter SRangftufen ftnb überhaupt 15,0 ©encralc, 19,B Dbcrftcn,

965.7 Stabil mtb Subaltemoffijiere. Sieb SBerbättnij) mechfelt nun für

©encralc unb Dberften beim ©eneralftabe auf 76 unb 66, bei ber 3nfanteric

auf 11,6 unb 12,7, bei ber Gauallerie auf 18 unb 23, bei ber Slrtiüeric auf

10.7 unb 26, beim ©enic auf 26,7 unb 40, bei ber ©cnbarmeric auf 11,5

unb 23.*)

Sab ftranjöftfdjc Sffijiercorpb ift mit feinem Sluancentent nicht gitfrieben.

L'avenir militaire (9tr. 470) fagt in feinem JRücfblid auf bie annee mili-

taire 1877: „Sie Ueberfiillung ber SScfcrberungbliften mar fo groft, baf) bic

3at)l ber neu einjufd)reifcenben Slnmärter im nädjften 3af)re t'craubftditüd) nur

feljr gering fein fann. Sie Stagnation in ben ©raten broi)t beunruhigend

Sßerbäitniffe anjunebmen. Schott bat man bie Slufnaljme uon Böglingen in bie

po(ntedinifd)e ©d)ulc unb in bie Den St. Gor befdtränfen müffen, um bas

Sluancement ber Unteroffijiere, beffen Sangfamfeit eine uerjmeifelie ift, nicht

ned) mehr ju Dcrtümmern. 5Bat)rfd)cinlid) genügt biefe SJtafjregel jebech nicht,

unb ca gilt, anberc ju ergreifen, menn man bie Sage, mcldic für bie 3ufuntt

ernfte ©cfaljrcn in ftd) birgt, nicht fd)Iimmer merben laffen will. . . . Sal
befte SKittel, tüchtige Offijiere ju bcftjjen, ift {ebenfalls baS, ihre SlrbeitSthätig-

feit ju belohnen. 3n biefem Sinne ift bic Steuerung anjuerfennen, meldje ber

SJtinifter im 3ahrc 1877 eingeführt hat, berjufolge bie gum Sluancement uor=

gefchlagenen Offijiere gelegentlich ber ©eneralinfpectionen münblichen unt

Schriftlichen Prüfungen unterroorfen merben. 3nbef), bie Sluöfüljrung biefer

IBorfdmft mar mangelhaft; benn in einjelnen Sruppentheilen mürben bie

Offijiere überrajeht, in anberen hatten fte ein, ja jrnei SJtonate 3^t gur Sor-

bereitung."

Jür baS 3aht 1877 ift baö ©ehalt ber Offijiere erhöht morben. Ge

bejiehen:**)

3n ben Speciatroaffen: Gauallerie unb Xraiu

:

Infanterie

:

Ser Dbcrft 8892 gw. (Erhöhung 613grb.) 8316 greä. (Grb. 325)
|

7740gr8.(Grb.338gr4.;
Dbcrftlieut. 7308 „ r 617 „ 6426

fl 317
i
6012 V , 334 .

EScab.Gbef 0156 „ r 461 „ 5418 0 308 5148 0 , 333 ,

Gapitain

I. ÄI. 3708 „ 0 223 „ 3G72 II 0 286 &52S 0 > 340 ,

II. St. 3312 „ 11 219 „ 3294 201 3240 0 . 346 ,

Lieutenant 2628 „ i) 191 , 2592 0 0 154 2448 0 „ 207 „

Unterlicut. 2556 „ fi 218 , 2484 0 0 144 2268 9 , 224 „

Sen Specialmaffen gleidjgeftcllt im ©ehalte ftnb ©eneralftab, 3ntenbantuv

unb SanitätSoffijiere
;
mit ber GauaHerie unb bem Srain rangiren bie Offijiere

*) 'Bergt. 92euc milit. Blätter. 10. Bb. S. 310, 11. Bb. ®. 290, 12. Bb. ®. 84.

— 2)as Ttuancement i. b. granjöf. Slrmee. ($tfcb. §tercajta. 1877. 9ir. 42.)

**) Ttbgcfeben oon einigen umoefcntlidten Ginselfieiten. ©enauerea pergt. 9!euc milit.

Bl. 10. Bb. 3. 419. — lieber bab Schalt ber ©enerale ftc^c oben Seite 50.
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tcr SRefrutirungSbureaud, bet Territorialarmee, ber SRemonteabtbcilungcn, ber

ärabifdfen Surcaug unb bie SRofiärgtc; mit ber 3nfatiterie gletdjgcftellt fmb bie

ätrdjioiftcn
,

bie ©crmaltungdoffigiere unb bie ÜRilitärjuftigbcamten. *) Sie
Oöenbannerieoffijicre fmb »crläufig non ber Solbocrbefferung auggefthloffcn,

obgleich fie fd?Ierfjtcr ftanben, als alle übrigen CffTjicre.

3m Sommer 1877 erlieft ber Äricgöminifter ein fRunbfdjreiben an bie

öeneralinjpectcnre befjufö tpebung tcö inneren SieuftbetriebeS unb ber

Stiebt Ib int g ber Dffijiercorpg. Sanadj jolten befonberg bie jüngeren Offiziere

üeranlajjt werben, fiel) mehr mit ber SJiannfdjaft gu bekräftigen unb bie

ßapitaing jolten bie Sßerantteertliriifcit für gwecfmäf)ige Grgicbuitg ber unteren

('bargen tragen. 3» bern ©nbc jei ber 3nitiatiee ber ©ompagnicchefg ein

gröberer Spielraum gu gewähren, alö biöfjcr üblid) war. 3m ©erfebre mit

ten Untergebenen aud; aufjerbalb beo Stenftee wirb ben ©orgejebten eine

gröbere 3urütffjaltung empfohlen unb bie ftrengfte ©ewaljrung inilitärifdjcr

brbnung unb Haltung and) für ben flcinen Sienft »erlangt.**)

Sic SRemontirung ber Sffigicre ift ©egenftanb mannigfaltiger 6r=

Wägungen unb ©orjdjläge in ber inilitärifcben fPrefje ^rantreicbo.***)

Surd) fricgöminifterielle Verfügung »om 4. 3»Ü 1877 würbe genehmigt,

bab bie Dfftgicre ber (fujjtruppen bei ÜRärfdjcn unb im ftelbe eine sttcoche

;ur 3lufbewal)rung ber notbwenbigften Toilcttengcgenftänbc unb einiger ficbene«

mittel tragen. Sie Tragweife (ob alb Torniftcr ober über einer Schulter) ift

ireigeftellt‘ ÜJlan glaubt, bab bie 2Jicbrgaf)l ber Suffigiere bie praftijd)c sacoche
Dubois wählen mcrbe.f)

Sie grangeftfd)c SWilitär journaliftif bat feit bem Äriege groben Sütf«

idjnmng genommen. Seit 1875 befiftt bicfelbc and) ein befoubered Journal
de la iibrairie militaire, bulletin bibliographique mensuel, weldjeb bie

tbätige ©uchhcmblung »on Sumainc in fParig I)crausgiebt. — fRcuerbinge bat

fuh bie 3'ad)prcffc burd) eine »on 31. SBacbtcr rebigirte, wcdjcntlidi brcimal

etfdieincnbc 3eitfd)rift ,,L’Armee Franyaise“ bereichert.++)

Sie bienftlidje unb politifdic ftaltung beö jjrang&ftfdjen £>ffigicr=©orps

fmb ©egenftanb fo mannigfaltiger, meift weit aubeinaubergebenber Seurtf)cUungen

in in- unb aueläubijdien Schriften gewefen, baft eg miftlid) ift, bie Summe jo

»erjchicbcuer Schichtungen gu jieljn. 3m SlUgemeinen wirb man jugeben

müffen, bab ber öifer für ben Sienft unb bas ®efüt)l ber pcrfönlicheu ©er«

untwortlidjfcit im fjrangßfifdjen Dffigicr=@orpd gugenonimen hoben, bab bie

©egenfäfce ber politijd)cn ©cfinnung fehr tief unb mächtig fuib, baf) aber bie

Sfbsicrc bennod) jebem ©efcblc bed Äriegdminifterd in ihrer groben SJteftrjal)!

.folge lciftcn werben, weil fie »on ber Dtotbwcnbigfcit bed ©eljorfamä an fid;

ütergeugt finb.+fi)

(lieber bie Sffigierc ber Territorialarmee »ergl. unter „Territorialarmee.")

*) La sold« des officiers. (Laveuir milit. 1877. No. 40ä.)
**) «ergl. Sifficrce 91. milit. «1. 11. «b. ®. 336.

***) ],» remonte dos officiers d’infanterie. (L’avenir milit. 1877. No. 413.) —
Sie ©crittcnmadiung ber Dffijicrc in ^rnnfreid). («lütter f. Äriegoocrroaltung 1877

Sr. 3. — Cronaca militnre estera. 1877. No. 10. — ®tfcb. SKCreäjtg. 1877. 9tr. 6.)

t) «ergl. L’avenir inilit. n. 1 91ug. 1877.

ft) Sic gratis. 9)1 i litSrjournaliftU. (Slilit. Sßod)eul>l. 1877. Sr. 17.) — «erbot

ber Seröffentlidjung »on Schriften ohne Grlaubnif) bee äriegöminiftere. (Gbb. Sr. 24.)

tff) «ergl. beionbere: Stubien über bic granjö). Strmce. («rcufi. 3a()rbüdjcr 1877

40. SPb. 2. ipft.) ti. bic cin(d)lägl. ?luffäpc beo Bien public ». 10. So», u. ber Ropnblique
fauifaise ». 21. 9io»6r. 187 <

.

JRiti1«iiit< 3ab«ll'ericbte 1977.
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6ö SBltlilorifeßc 3af)rc*bcrid)tc für 1877.

Formation uuö Dislocation.*)

I. Artl« Arm«.

2Ran ßat im 3<*ßrc 18$7 bamit fortgcfafjren, feie ju !})arig garnijonirenbcn

gefd)loß'enen Sruppentßeile in bie Separtementg ju »erlegen. 5Reift ließen bie

taoon betroffenen 3nTanterie=3tegintcnter ein Bataillon, gcwüßitlid) bag niertc,

in ber §auptftabt alö Bataillon de forteresse jurüd. — 3»r 3eit befteht

bie fparifer ©amijon auö 12 ^Regimentern ju 3 Bataillonen, auö 31 betadjirten

3nfanteric=Bataillonen, 1 Säger »Bataillon, 9 ©aoalleric», 4 Artillerie» SRegi»

mentern, 5 ©enie»BatailIonen, 2 £rain*©gcabrong, 1 fPontonnier=£etad)ement

unb 2 Artilkrie=Arbeiter»Compagnien.

2>ic DiälocationSbctocgungen ber granjöftjcßen Armee waren in ben leisten

3aßren tt>eilö »eit ber ftcrtigftellung tcr neuen meift in großen (Stabten gc =

legenen (iafernen abhängig, tßeüf »on bem Beftrcben, bie Depots ber SRegi»

menter mit ben portions principales, bem 1. unb 2. Bataillon, ju oereinigen.

9(ug bem livret über bie repartition et emplacements des troupes

»om 1. Dctobcr 1877 gebt ßer»or, baß nur nod) 48 3nfanterie=iRegimenter,

8 3äger= Bataillone, 16 ©aoaQerie = ^Regimenter getrennt »on ihren £epotg

gantifoniren.

3)ie im livret burdjgefüßrte Angabe ber ju jebem Armec=6orpg.gcßörigen

Sectionen »on ©eneralftabgfdjreibem, Slbminiftrationöarbeitem unb .Hranfen»

trägern jeigt, baß bie einfcßlaglicßen Beftimntungen be» ©abregefeßes jur Sing»

füßrung getommen finb.

II. Uerriforiat-Armee.

33ag Annuaire de l’arnnfe fran^aise pour 1877 entßdlt bie genaue

©intßeilung unb namentlid) aud) bie Bertßeilung ber Sruppen»erbänbe ber

territorial» 91rmee auf bie ©orpgbeprfe. — ®ie territorial»Slrmee
Algerien g ift nad) cißti ließen fprinjtpien, wie biefenige ftranfteicßg organiftrt

worben. ©g befteßen ßier ©abreg für 8 3ua»en=Bataillone, 1 3uß 53agerbataillon

unb eine bcrgleüßen Compagnie, für 4 ©geabreng Slfricantfdfer 3äger, 14 Bat»

terien Artillerie unb 3 $rain=6ompagnien. Befleibung, SBaffen unb Slugrüftung

ftnb geraeinbeweife in ben SRairien niebergelegt, wag bei ber, ber Sllgerifcßen

tcrritorial=9lrmec bod) woßl in erftcr Steiße jufallcnben Slufgabe ber Unter»

trüdung innerer Aufftänbe jweefmäßig erfeßeint. — -Pie Bataillons des
douanes unb bie compagnies des chasseurs forestiers, bereit 3»tßeilung

tum Steffort beg Arieggminifterinmg bag 2)ecret »om 2. April 1875 »erfaß,

*) v. Troeltsch: Carte d’emplacement des forces milit. de la Fraoce en
temps de paix. (1. Avr. 1877.) Au 1:1700000. Paris. 1876. 1 feuille chromolith.
7.50 fr. — (iaultier: France par regions militaires. Paris, 1876. — Garte can to-
nale militaire. 1 : 1.125.000. 2 Als. Paris. 1877. (Sergl. Bull, de la reunion des
ofliciers. 1877. No. 30. p. 677.1 — DOcombes: Atlas militaire, divise en dix-huit

parties par regions de corps d’armee. Paris; a livr. 0,75 fr. (Ga ftnb 19 fleinc

ftcftr, bmn jebeo eine Jlegion, bas 19. 2ttgerien, bcfjanbelt, (pbes S>cft bringt bie Karte

ber Siegten, ftatiflifdje 9lottjen über biefelbe, alle militärtfißen ®aten, eine fieinc Karte

ftranfrcitßs.) — Repartition et emplacement des troupes de Farmen franoaise, au
1 er octobre 1877. brochure in-8. 65 p. Paris, lib. J. Damaine. 50 c. — Arnould:
L'hygicne rurale dans ses rapports avec le cantonnemcnt dos troupes. Paris. 1876.
In-8. 54 p. — Gintßeilung unb ItSlocatioit ber ^rantöf. Armee im iöerbft 1877.
(3>ritß. öccresjtg. 1878. 9ir. 2.)
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ftnb nun organiftrt unb bcr SerritorioUSlrmee cinoerleibt, aber, jenadjbem fic

im .SriegsfaUe bei biefer ober bei ber actioen Armee gebraust Werben feilen,

in „actioe" ober „SerritoriafcSruppentheile" getrennt Worben. — 3m öanjen
befielen bei bem Corps militaire dos douanes 32 Sktaillone unb
1 Eompagnic (Saftia) mit 470 Offtjieren. — SaS Corps militaire des
chasseurs forestiers jäl)lt: 39 compagnies unb 12 sections actio,

28 compagnies unb 10 sections territorial, jufammen mit 276 Dffijieren.

Sie ScrritoriaI=3n?anteric joüte nach ben ursprünglichen Abfichten
* beä SftinifterS im 3af)re 1877 borläufig in Starte bon 141000ÜRann 10 bis

15 Sage lang üben. ES ift inbeffen nichts barauä geworben. Sie treffe

zeigt ftd) bariiber fehr ungehalten unb bedangt, bah bic Sanbweljr, weldje bisher

nur auf bem Rapier beftehc
,

enblid) auä ben „Sartonä" gezogen werbe, in

welchen fte fcblummerc. „SBaä un§ am fjärteften fällt, ftnb niefjt ©clbopfer,

fenbern pcrfönlidbe S3cfd)Werbcn, unb unfer f)atrioti8muS hat nothwenbigerweife

noch einige gortjdjritte ju machen."*) 11m ben Seiden ber $erritoriaI=81rmee

wenigftenä einige Auäbilbung im ©diieficn ju geben, begünftigt man bie zahl»

reich im Sanbe berbreiteten soci^tös de tir, weld)c unter Seitung ber Eom=
manbeure ber Serritorial=Armee ftehen. SaS ÜKinifterium nnterftü^t fte burep

©ewährung bon ©chiejjprämien, fowie burd) unentgeltiche ^ergäbe bon @e=
wehren, SJlunition unb ©djeibenftänben. — f$üt 1878 ift bie (Sinberufung bon
150000. 5Jlann aufä 9lcue inä Auge gefafst; bod) foU man noch nicht wiffen,

welche Uniform ihnen ju geben fei.**)

Sei beit Appells hat ftd) ergeben, bafs bie 8 ift eit ber SferritoriahSlrmee

noch fchr mangelhaft geführt werben. Surd)fd)nittlid) fehlten 14 pEt. ber gc=

führten SOlanufchaften, wahrenb bicle erfdjienen, beren Flamen nicht eingejehrieben

waren. Unterlaffenc fölelbungcn fpielen h'^hei wohl bie Hauptrolle.

Ser (Sr)ah bcr Offiziere unb Afftmilirtcn ber SRcfcrbe unb ber Jerritorial--

Armec hat nur wenig bebeutenbe Aenbcrungen erfahren, obgleich einige neue

^Programme aufgefteUt würben. SRan bctlagt ftch oiclfadj über bie ftatt-

gefunbenen Ernennungen. fERehrfad) foll eä borgetommen fein, bafe ©olbaten

bcr ffllobilgarbe ober ehemalige Jranctireurä ju Eapitänä in bcr Scrritorial-

Armcc ernannt unb früheren bireden SSorgcfehten überorbnet Würben. Ser=

gleichen 9Jlif)griffe geführten nid)t nur bie SiScipltn, fonbern erfchwereti and?

ungemein bie Heranziehung fccr bcrahfd)iebeten Offeriere beä fteheuben Heercä.***)

91ad) bem ucueften Annuaire fehlen ber ScrritoriahSlrmee noch an Offizieren

:

bei ber 3nf. bei ber Eao.

OberftlicutenantS 3 3
Sataillonä» bejw. (Säcabronächcfä . . 15 1

Eapitänä 941 37

Sieutcnantä 1042 46
Unterlieutenantä 2291

Summe . 4292 8f
Ser 3afanterie fehlt alfo nod) etwa bie Hälfte ihres SBcbarfeS. — ©ehr

Zahlreiche Süden hat aud) bie Artillerie aufjuweijen. ©ie berfiigt fetjt für

*) Journal des Debetts. 29. Jan. 1878.
**) Figaro. 23. Jan. 1878.

***) 2)ic Territorialarmee u. ihr Dffijieräftanb. (Dcfter. Ungar. Dtilit. ©I. 1877.
1. 9b. S. 204.) — 35ic Dfftjicrc ber Territorialarmee. t,Aeuc milit. 91. 11 ©b
e. 139 u. ®. 289.)
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ihre 273 Satterien unb 47 Gompagnien über 662 Dffijiere ,
baS ©enie»

GorpS bagegen bei 49 Gompagnien über 369 Dffijiere unb 315 adjoiuts.

fo bap frei tiefer SBaffc faft gar feine Sacanjcn beftehen. Der Train de?
«quipages jäblt bei 53 Gompagnien 82 JCffxjierc.

©anj auffallenb fiel Dffijiere ftnb jum Dienft bei ben Staben ber

territorial =2lrmee beftimmt, nämlid) 52 Stabgofjxjiere, 198 GapitnnS unb

53 Sieutenantö, im ©anjen 303 Dffijiere.

Der ÜJiangel an Dfftjiercn in ber territoriaUSlrmee hat fehr mannigfaltige

©rüube. gür Siele finb bic GquipirungSfoftcn unerfdjwinglid)
;

gar manche*

haben bie greubc an ber Sadie oerloren, weil fie bic Uniform nicht außer

Dicnft tragen bürfen; enblid) aber — unb bieß ift bebeutenb — bat bic 9Jtehr=

jaljl ber großen finanziellen unb inbuftriellen Gtabliffcmentö
,

bie Sauf oon

granfreidj ooran, ihren Seamten erflärt, baß fte nad) Einnahme eines ©rabes

in ber fReferoc ober ber territorial'-9lrmee fofort entlaffen werben würben.*)

Sin Slerjten herrjebt nod) großer üRangcl. äöähretib bie territorial:

Infanterie allein bereu 435 braucht, giebt eg überhaupt erft 338, oon bencn

319 Slffiftenjärjte ftnb. territorial = fRohärjte ftnb 130 ocrljanben, wag eben

fallg ben Scbarf nicht beeft.

3n ben oerfchicbenen Srandjen ift bag Perfonal jwar auch nod) febr

unooUftänbig, inbeffen bod) zahlreich genug, um eocntuell eine wirtliche, wenn

auch nur tljeilweije Siufftcllung ber territorial=2lrmec fdicn jefjt ju ermöglichen.

dllflbilmodjiing und ftrirgs|fiirkr.

gür bic Sefdjleunigung unb Älärung berüRobilmad)ung ift ein ent«

fd)cibcnber Schritt gefchchn, inbern brei SBaffen (3ägcr, Gaoallerie, train)

regional refrutirt werben. (Sergl. IRefrutirung.) 21Uerbingg ftnb bic geigen

biefeg Schritteg feine augenblicflidjen. Gegenwärtig gelten nod) bie bigherigett

Serhältniffe, baß, wähvenb bie ganje actioe Slrmee ftdj aug bem gefammten

territorium refrutirt, bie IRejerocn ben in ber Siegion ftehenben truppentheilcn

jugethcilt werben. Gine Slugnaljmc befteht für bie truppcnttjeile oon 'Pari?

unb in gewiffer Slugbcljnung auch für bic oon fipon, infofern bie SRcferoiften

ber Dcpartementg Seine, Seine* et »Dife unb 9U)öne ben 2lrmce = Gorpg ocr=

jdjiebencr SRcgionen jugetfjeilt werben. 3" golge beffeit müjfcn 5 . S. bie in

pari? bomicilirenben Stejcroiften ftd) bei einer SRobilmadjung juerft nad) ihren

Depot? in SlmienS, Drleans, SRouen, SaPal, fie Plan? unb ähnlich weit eilt:

femten Drten begeben, um eingefteibet unb auggerüftet 311 werben, unb bann

nach Pari? jurüctfehren unb ftd) jit ihren SRcgimcntern oerfügen. — Die

Sd)nelligfcit beg SerlaufeS ber erften Periobe ber Plobümadjung hängt oott

ber Organisation ber IRegional* unb DiftrictgsSerrathSmagajinc mit ab, beren

angeblich nod) in einigen Gorpsbejirten fehlen. Diefe wären baljcr oon ben

großen Gcntralmagajincn abhängig.**) — Der gührer jeber truppe (Gont=

pagnie u. f. w.) empfängt au? bem Depot auf oorbereitete Sons bic 2lu?=

rüftungsftiiefe, Die Plunition befinbet ftch in Äaftcn ju 1368 Patronen

(228 pafete), beren jeber aljo bie 2luSftattung für ca. 18 ÜRann enthält.

3ebermann erhält einen eifernen Scftanb an Sebengmitteln, nämlid) (in ©rammen):
3wicbacf 550, 3u<fer 21, Gaffcc 19, Salj 16, SReig 30, Söhnen 60. Sluf jebe

*) Blackwood's Magazine. iMpril 1877. (Slcrgl. SDlilit. Sßod)eitbl. 1877. 91r. 4d.)

**) Blackwood's Magazine. 1877. Slpril &eft.
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(Sorpcralfcpaft l'cn 8 ÜRann wirb eilte gageraußrüftung »erteilt (Äecpgefdjirr,

aroße gelbflafdje, großer Sclbleffel). 3^cr (?) Dfftjier fotl ein Gremplar ber

®cncralftaPßtarte in 1:80 000 mit nadjgetragenen Ginwopnerjaplen erhalten.*)

Vierte unb 2Bagcn Werben innerhalb ber fRegion requirirt. — §ür ©efleibung

unb Slußrüftung ber Territorialarmee ift bisher nur bödift unoollftänbig gür=

fcTge getroffen.

Ter beim ©encralftabc außgearbeitete ÜRobilmatpungßplan ift im Ginoer=

ftänbnifie mit ben großen GifenbapnoerWaltungen entworfen, ©ei ben Tirectionen

liegen oerffegelte ©efeple, bic im Slugcnblirfc ber Öiobilmacbung erbrod>cn werben.

“JMacate für baß publicum, bie ^Regelung bcs ©etriebs betreffenb, ftnb t>or=

bereitet.**) ftür bie Dfftgiere unb ©camten bcs Scurlaubtenftanbeß ftnb aud>

fRequifttionßjcßcine jur freien gaprt oorbercitet, unb für bie gcjamnite 9Jiann=

fepaft erfolgt bic Cinberufung nitpt mepr burd) ®eftellungß=£)rbrcß, fonbent

burtp öffentlichen Slnftplag. 3m Slllgemeinen biirftc fid) bemnad) baß 9)tobU=

ntacpungßgefcßäft in granfreiep jeßt ebenfo rajep abwicfcln wie im Tcutjdjcn

fHcicpe.

lieber Äriegöform'ation unb ftriegßftarfc ber granjöftfcpett 2lnnce im

elften Jpalbjapre 1878 bat greiperr 31. o. f^-irefs eine pöcpft intcreffantc llntcr=

iuepung ocreffentlicpt,***) weldjer natpftepenbe Taten entnommen ftnb:

Ter 3cib=3lrmee ftepen in erfter SRripc bie 19 regelmäßigen 9lrmce=Gorpß

unb bic 6 Gai>allcric = TiiMfioncn jur Verfügung.

3ur ©erftärhtng ber gclb = 2lrmce ftnb bißponibcl: 4SRegimenter ÜRarine-

güjilicre unb bie Bataillons de fortcresse, b. p. bie in 0ariß, 2»on unb

ben fpiaßcn beß Cftcnß ftebenben eierten ©ataillone. SRccpnet man, baß 33
foldjer ©ataillone als (Stamm ber öftlicben gcftuitgßPefaßungen jurütfblcibcn

muffen, fo bcpält man immer notß genug, um im ©crein mit ber 9Rarinc=

3nfanteric 10 Jnfanteric = Tioiftoiten formiren ju tonnen, bic in 5 SReferoe*

?lrmce = Gorpß jufammentreten bürften. Tie notbwenbige Slrtillerie ift in ben

Tepot= ©atterien ber ^Regimenter oorpanben. Gß tann jebc 9tefer»e=Ttoifton

4—5 ©atterien, jebeß Gorpß eine Gorpß Slrtillerie erhalten, beren 9lufftellung

iticpt mepr (Scpmierigfeit pat, als bic ber im Tcutftpcn £>eere oorgefepenen

9tcjen?ePatterien. — gür bie großen Trainß ftnb nur bie gcmifdjten (iontpagniett

beß älgierifcpen airmee* Gorpß, alfo burcpßpnittlid) 2 Train* Compagnien fiir

jebcß Corps oerfügbar.

granfreiepß Tperationß»3lrmcc beftept aljo attß 24 9lrmee= Gorpß unb

6 Ga»aHerie=Gorpß.

Tie regelmäßigen Gorpß beftepen auß je:

2 3nfanterie=Tit)ifioncn jtt je 12 refp. 13f) ©ataillonen, 5 faprenben

©atterien, 1 @enie= Compagnie.

1 Gat>allcrie*©rigabe
3U 8 ©cpwabronen.

*) 'Panier Criginaicorrejponbcnj Per „Teutleben Seereejtg." 1877. 25. Sunt.

**) Tic 8eröffcnt[id>ung eine« folcpcn piacatea ieitcns bco .Bien public* am
8. 3uni 1877 erregte eilt großes, ganj unbegrünbeteo 2tnffcpcit.

***) 'fünftes iBerpcft bco Slitit ffiocpcnblattc d. 1877. — Ter ganje 3tuifaß rourbc

mörtlid) in’s Jvranjbftftpe überlebt. La l’atrie nennt aSerbinge bic ermittelten ^ablen

Ejantaftiict). " (?) L’avenir inilitaire ftimmt mit §errn v. girds beiembers in beffeit

abfäüiacr (Bcurtbcilung ber Territorialarmee überein; Le Constitutionel Itagt angefitpts

einer (oldten auslänbiftben PcröffenUitpung über bie ungehörige 0cf)eimmp!rämcrci beo

granjöf. ÄriegSminiftcriumS.

f) 13 bei ber Tioifton, bic bas 3“9*r«33at. bai -
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1

(SerpS= Artillerie i'on 6 fat?rcnben
,

2 reitenben unb oiclleicßt ned'

2 jd)teeren PojttionS» Batterien.

1 ©enie= unb 1 Pontonier =<5onipagnie mit Brüdentrain.

1 Srain=(SScabren unb 1 (Sclaireur= Sdjtoabron als StabSwadjc.

Sic 9teferBe=GorpS befteßen aus je:

2 3nfanteric=3Möiftonen tu je 12 refp. 13 Bataillonen, 5 faßrenben

Batterien, 1 ©enie=(5ompagnie.

V 1 (SorpS = Artillerie oon 8Jaßrenben Batterien.

1 ©enie* unb 1 Pontonnicr=Gompagnic nebft Srain.

2 £rain=(£ompagnien.

Sie Gaoallerie=Siuifioncn*) befteßen auS je:

24 Scßwabronen in 3 Brigabcn.

3 reitenben Batterien.

1 ©cnie=Gompagnie (eoentuell).

Sie AuSriideftärfc fann man t’eranfdjlagen für baS Bataillon auf

1000 ÜJlattn, bie ©djwabron 150 Pferbe, bic Batterie turdjfdjnittlid; 158 SRann
unb 130 Sterbe, bie ©enie= unb Pontonnier=Gompagnie 250 Ptann. —
Semgemäß berechnet fid> eins ber regelmäßigen Armce=(SorpS auf 25000
Plann Snfanterie, 2870 ober (bei Aufteilung ber pofitionS= Batterien) 3240

Artillcriften mit 108 ober 120 ©eftßüfcen ,
1000 Ptann ©enictruppen unb

Pentcnnieren, b. ß. (oßne Stäbe, StabSwacße, Sraitt unb BermaltungStruppcn)

runb 34 000 Ptann unb 5500 'Pferbe. — Gin 3tej eri'e=Armcc=Gorps
[teilt ftd) auf 26 000 Ptann Infanterie, 2880 Artilleriften mit 108 ©cfdiütjcn,

1000 Ptann ©enietruppen unb Pontonnieren, jufammen 32 500 Ptann unb

4000 pferbe. — (Sine Gaoallerie^Sioifion jäßlt 3600 SRcitcr unb 463

Artilleriften mit 18 ©cfdjüßen, baS jinb 4300 Ptann unb 4400 Pferbe.

Sie ^ranjoftfdjc Operation^' Armee fann baßer, bei »oller Anfpannung

aller Borßanbencn Äraftc unb Bcfcßränfung ber 3eftungsbcfaßungcn auf bas

Ptinbcftmaß an Sinientruppen
,

günftigftenfallS in folgender Stärfc auf=

gcftellt werben:

Sruppenoerbänbe:

. .
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1

t
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ffS =
5*°

tt/

19 3(rmec=GorpS 45« 19 152 304 38 57 19

ti GaooUerie-Diuifioncn .... — —
1 144 — 18 — — —

5 9te[croe=3nfantcriecorpö . . . 120 10 — 89 1 15 — 5

4 ©enierejeroen '

1

— — 8 4 4

lieberßaupt: 07C 29
|

29ö 393 57 80 4

(Stabowad;en, (SclaireurS unb Srains außer Anfaß.)

*) 91adj anbern 9{acf>ric^ten iolien 9 ielbftftanbige CauaUcrie'Dioifionen errichtet

loerbcn: 2 Cüraificrbiu., 1 $iu. African. 3äger, 5 Diu. oua je einer Dragoner- unb

einer leisten Srigabe. Dieb mürbe bie Aeuauffteliung uon brei Dioifionsftiibcn nbtbig

maeßen
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£ue •äkrpflegungäftärfe unb her ftreitbare Staub ber Sruppcit würbe

ftc^ für bie gefammte JDperationßarmee wie folgt beregnen:

fEtuppetroerbänbe

:

Berpflcgungo«

ftiirle.

Streitbarer Stanb ber Truppen
(offne Stäbe ie.)

3Rann. $fcrbe.

— fr*
r; o
" -C
~ to

JO~ C
f'p ZS

o
n

•3

-J

"E

©enie-

truppen u.

Bonten-
niere.

19 Armee-Corps
6 Gaoallcrie.'Siuifionen . .

5 Sfcfcnje.gnfantcriccorps

4 Wctrimferoen
4 Annccftäbe

640000 1015IKI

25ö00 26400
162500 2IMXNI

4500 1000
1200 1500

475000

130000

22800
21600

51500
SSO)
14400

2052
103

540

10000

500i»

4000

Ueberljaupt: b4(H H)0 153400605000 44-100 71700 2700 2800t i

hierbei ftnb non bcr Artillerie nur bic SBatteriemannfdjaften , utdjt bic

?)arfs unb 3)hinitionstvainö bem ftreitbaren Staube gugejäblt.

®icjc SDtadjt würbe nun in mehrere Armeen gegliebert werben, für

Bdcbe bie Stäbe $u hüben wären, tilg Staböwacben berfclbeit bürften

cteUeid^t bie mobile ©enbarmeric»Segion unb bic republicanifdje ©arte SBer=

»enbung finben. — 3ür ©enictraitto felbftftänbiger Armeen fmb mxf) 4 fPon=

tonnierüSompagnien, 8 ©enic^omfjagnicn unb bie 4 ©ifenbal)n^onif>agnicn

rorbanben , ebenfo bie erfotberlidjen $ram»<5ompagnien bet Artillerie unb ber

(fquipagc.

9tad) AuffteDüng biefer Armeen würben im inneren beg Staats.
gcbidcS nod) jurücfbleiben:

a. ßmientruwjen im eigentlichen ftranfreidj.

b.

36 oierte Bataillone ber 3nfanteric»9legimcnter L • ,

144 33epot= . . , , pu 1« 4 Gompagmen,

;fO Depot.Abteilungen ber 3äger. Bataillone su je 2 Compagnien,
70 Depot.Cecabronä ber ^raitjiSfiftben Gapallcrie.Aegimenter,

5 Compagnien Acmontcreiter,

45 gubbatterien ber 19 Dipifton*=ArtiUerie=3iegimenter,*)

10 Artilleric.S>anbn!erter.Gompagnicn,

3 generroerter.Compagnien,
2 Dcpot>Compagnien ber fJontonnier-JIcgintenter,

4 DepoOBataillone ber öenie.Segimentcr,

4 SJlarine.'3nfantcrie<®ataillone *) j ,p;.,Whll, n .n ,

12 Batterien Marine.Artillerie*)
j

(®«W*u"9«n).

ßinientrufjpen in Algier.

1 3ä9cr>®ataiBon tti 4 Compagnien,
7 oierte Bataillone ber guapcn unb Turcoä ju je 4 Compagnien,

7 Depot« . > » * • » = *

1 grembenlegion ju 4 Bataillonen ju je 4 Compagnien,
6 Compagnien lcid)tcr Sliricanifdjer 3nfanteric,

4 güfilcr- unb 1 Bionicr. Strafcompagnien,

3 Regimenter Spaßig, äuiammen 17 Cocabronü (oom Senegal),

8 Depolfdnuabronen bcr Africanifdjeu 3äger>Äegimenter,

Die irregulären Wutns,

3 Compagnien Slemontcreitcr,

3 guh* unb 6 ©ebirgsbatterien.

*) Durtb Cinjief/ung ber Sieferpen obne Stbwicrigleit ju perboppeln, ba bas Mate«

rial porfjanben ift.
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c. Jerritorialtruppcn int eigentlichen Franfrcidj.

145 3nfantcrie=3iegimenter ju 3 Bataillonen. non je 4 Compagnien,
(145 Xcpotcompagnien bec Infanterie-Regimenter),*)

30 Bataillone de douunes,
20 Compagnien Clmsscurs-forestiers,

18 CaoaUcrie Regimenter ju je 4 Cocabrond,**)

18 Rrtillerie-Rcgimentcr tu je 8 Batterien unb 1 Iraincompagnic,

18 ©enic-öataiUone ju je 4 Compagnien,
18 Irain=Cocabron9 ju je 2 Compagnien.

3iad) Sluffteüung ber 3*ftimg§bcfaf)itngeit bleiben ca. 40 2erritcrial=

3nfanterie=9tegimenter unb 36 fafirenbe Batterien übrig. 31ub biefen Gruppen

fcwie aub ben Souane=®ataiUonen unb beit Forft=Gompagnien werben uer=

ntutlilid) mobile ScrrttoriaUSimftonen gcbilbct werben.

d. Serritcrialtruppen in SUgerien.

3 guaoen Regimenter ju 3 Bataillonen oon je 4 Compagnien,

5 3ägcr>BataiUonc ju 4 Compagnien,
4 GbcabronS reitenber 3äger,

3 s Älgerijtfier (Jhasseurs-foreatiers,

13 Batterien RrttHerie.

e. ©enbarmerie unb befonbere Formationen.

Soweit bie Scgioncn ber Tcpartemental = ©enbarmerie ni$t tut

3lufred)tcr()altung ber Crbnung im 3nncren beg 2anbe4 bclaffcn nierben müffen,

bftriten biefclbcu jur Scnnefining ber Chargen ber Jerritoriat-Rrmec oenoenbet

werben,

Tie 8 Cifcn6af>n - 3(6tbcilungcn ber groben Gifcnbabagefetli^aften

werben in igtärie oon 1100 Uiann bei ber Diobilmadjung aufgefteüt unb ftnb

jum Betriebe auf ben riidwärtigen Serbinbungen beftimmt

3m ©anjen bleiben nad) Slufftellung ber Opcrationbannee jurütf:

S20 420 ÜJlamt unb 30 300 Pforte beb ftreitbaren Stanbeb. fRämlidj:

3n Franfrcid): 649 3nfanterie=8ataillene, 160 Sottanierb*, 3ügfri- unb

Fbrfter = Gcmpagnten ,
234 fReiter* Sdjwabronen

, 74 faf)renbe Batterien,

185 5'.'ttiings='iirtilleric>t£ompagnien, 90 ^)ontonnier= unb ©enie=Gompagnien,

8 (5ifenbaf)it=31btf)eilungen, 36 £rain*@ompagnicn — jufammen: 773 990 fSRann

unb 22 050 Sterbe an ftreitbarem Staute.

3n Sllgerten: 29 3nfanterie=93ataillonc
,

24 Souanierb--, Säger = unb

Forfter=6ompagnien, 57 Leiter = Sdjwabroncn
, 6 fafyrcnbe gelbbatterien,

25 Jcftungb = 3lrtilicric = Gompagnicn — jufammen : 46 430 fEflann unb

8250 fPferbc an ftreitbarem Stanbc.

'Jtedntct man bie geftungb* unb Bcjirfbftabe, SErain, Gifenbalfn=3lbtf)cilungen r

©enbarmerie unb 9Rid)tcombattantcn bei ben Struppen l)inju, fo fteigt bie

Summe um ca. 55 000 9Jlann unb 25 000 fPferbc.

Sic gefammte Streitmacht ber granjijftfdfen SRepublit wirb bemnatb gegen-

wärtig oljitc bie SReferüe ber ScrritoriaOSlrniec (üanbfturm) bei Slnfpannung

aller Dorljanbcnen fDlittel folgenbe Starte erreichen fönnen:

*) Jßcgcn Cifijierntangefö fdtroerlid) aufjufieOen.

**) Bon jweifel^aitcr Brauet) barteit.
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InippenBerbänbe:

iierpflegungä*

fiättc
Stauon flreitbarer Stanb oljnc Stäbe sc.

SJlann. ^Jferbc.

U p 1 v &

if- ' |§
I" 1®
= = ° -S»§ ö §

^ l i
c §• •£

-S -S § B
W £ o

i© ss-

3*2
O

*&- U-

&&
äI«
1 o

Wobile getb'Armec ....
Seierre>3nfanteriecorpS . . .

Sobilc ierritorialtruppcn . .

?Mttungeu in ftranfrcitf) . .

?e|a&ungen in Algerien . . .

677500 133400
162500 20000
179000 11000
671000 350(Xt

48500 11000

475000 44400
130000 —
132000 —
556000 22050
32700 8250

57300
144( X)

5760
36680
5480

23000
.5000

25(X1

20000

2160
540
216

lo

Uebetljaupt: 1738500 210400 1325700| 74700 118620
1

50500
1 1 1

2952

3u äbnlidjen ©cjammtrefultaten wie grbr. B. JircfS fominen aud) (fnglifdie

Bi'utl(teilet bet Aranjbfifdten Slrntee. Der a3crfaffer bes Mannten SlpriU

artifelS in „Blackwoods Magazine“ ftellt fole^enbc 3iffem jufammen

:

ftclb<Slrmce 455 000 Wann,
Stager unb ©amifon 210 000 .

2ruppen au|er bet conccntrirtcn Armee . 325 (XX) »

3!id)t regimentirte Wannfdjaften bet SepotS 310000 <

Summe ber actipcn Armee 1 300 (XX) Wann,
Äiiftcns unb Selbiräditer 25 000 «

IcmtoriaOArmcc 500000

JotaOäummc 1825 000 Wann.

Sir @amet ffidfelen enblid), ber Seficger bet Slfbantee’S, fdjäfct in einer

Arbeit über „f^rantreidt a [g militärifdje SDtadit 1870 unb 1878" (Januarheft

bcs Nineteenth Century) bie gegenwärtige Starte bcS Jranjcfifdten AprereS

auf 1 809 000 ÜRann.
"

ÜJt. 3-

SB c r i dt t

aber bas

<6ant>efen ^riedjicnfanbö. 1877.

Die Streittraft ©ricdtcnlanbS beftebt aus ber Slrmee unb ber SJtarine.

I'rfterc jerfällt in bas öinienftecr mit ber crbcntlidten unb aufcrorbentlicben

Keferrc unb bie ffiaticnalgarbe. Den Oberbefehl über bas gefammte .öeer

fährt ber Äcnig. Die cbeirfte SDlilitär--8eberbc ift bas ÄriegSminifterium, in

ircldtem fidt alie 3wcigc ber JPteereSicitung Bereinigen.

3ebcr Hellene ift Bern 20.—40. ilcbenSjaftre jum Dienft im Öinienljeere

unb Bsm 18.—50. in ber SRationalgarbc Berpflidttct. Die ÄuSljtbung erfolgt

nad) Borbergcgangener ßoofuitg. Die Dienftjeit im specrc umfafit in ber (Regel

«cölf Jabre, rooBon brei Satire actiB
,

brei Sabre in ber orbentlicbcn unb fedtS

jabre in ber aufjererbcntlicbcn SReferre. (Befreit Born Dienfte finb bie @eift=
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liehen, fiefjrer unb Slerjtc, ferner biejenigen, welche bie Unioerfttät, ©pmnaften
ober ßcfjrer = Seminare befudfen ; entlief) foldje, Weldje bau ÜRaf) 1,56 ÜRcter

nidit erreid)eit. 33cm Oienfte auSgefd^loffcn ftnb bie Griminal=Berbred)er.

S)er 'Sil? beb ÄdegSminifteriumS befinbet fid) in 3ltl)cn. Oaffelbe

verfallt in mehrere SlbtheUungen unb jäljlt 24 Offnere unb 7 Unterbeamte.

“Jährlich werben ©lufterungen borgenommen, welche fiep aber nur auf SRebifioneu

beS ffllaterialö befdjränfen, ba größere JruppcmUebungcn ober Gonccntrationcn

faft nie ftattfinben.

Xas ganje ßanb ift in fünf 337 tti tär = Oiftricte eingetfieilt, beren

Gommanbo=brtc folgenbe ftnb : Sitten für baS oftlicpe, äRiffolungpi für ba»

roeftlidje geftlanb, — Sripolifca für ben fPeloponneS, Gerne für bie Scnifchen

3nfeln unb Sora fiir bie GpHaben unb ©poraben. 2lit ber ©pifjc eine® jeben

3Jiftricte$ [teilt ein 3ftilitär=@om.'erneur, weldjem bie Ueberwacpung ber 3Iu?=

pebung unb bie cfonomijdje 33erwaltung ber in feinem SDiftrict ftepenben Sruppen
obliegt. Sa SioiftonS* ober Beigabe =33crbänbe für baS ftepenbe Jpeer nicht

beftepen, werben bei etwaigen Sufammcnjicbungen mehrere Bataillone ben

fianbeS=9JliIitär*©ouoerneuren unterftellt.

Sie Sepots unb bie güpruttg ber Siften jur Gompletirung bet Äriego*

refercen ftnb ben 5piafc*Gommanbanten anoertraut. ipiafc=Gommanbanturen

befinbett fiep in Sttljcn, Samia, 'Jiauplia, Sripolijja, Guripes, SRiffolungpi, Gorfu

unb ©ura. ©ic umfaffen inSgefammt einen fPerfonalbeftanb con 26 Offizieren.

Sa im grieben fein eigentlicher ©encralftab beftept, eerfepen biefett Sicnft

bei ben Sruppentpeilen 18 tpcils ber Artillerie, tpcils bem Qknie entnommene

Offijicrc. Sie ©tärlc ber cinjelnen Saffen=©attungen feilte hipper im grieben

betragen:

A. 2ln 3nfantcric 10 33ataiüone ä 6 Gompagnien. Sie führen bie

'Jhunmern 1— 10, unb ftetjen ohne 9tegimcntö=Bcrbanb ocllfommcn unabhängig

con einanber unter felbftftänbigen Gommanbeuren. Ser BataillonSftab beftefjt

auö 1 Dberftlicutenant als Gommanbcur, 1 ÜJlajor als etatörnäftigem ©tabö=

offner, 1 Abjutant, 1 Arjt, 2 3ntenbantur=Dffijieren, 2 gäpnrichen (biefe ftnb

•feine Dffijier=Afpiranten, fonbern ältere Unteroffi giere , welche auch ben 33er*

waltungS* unb Sepotbienft terjepen) 2 fProfopen, 1 Büdijenmacher, 1 ©tabO=
trompetet- unb 7 £autboiften. 3ebe ber 6 Gompagnien fept ft<h jufamnten

auS: 1 Gapitain, 1 Dberlieutenant, 2 Unterlieutenants, 1 gelbwebcl, 1 gourier,

4 Sergeanten, 8 Gorporalen, 3 ©ignalhorniften, 92 SDlann. SDiefe ©ollftärfe

ift aber faft nie Dorpanben. Ginc Gontrole ift faum möglich, ba con ber

güpnmg genauer fiiften bisher in ©riedjenlattb nod) nicht bie SRcbe gewefen

ift. 2Die ©efammtftärfe ber 3nfanteric*S3ataiHone bürfte bie 3ahl t>on 5000
Äöpfeit nidjt überfchreiten. fRur bie in ber ipauptftabt garnifonirenben Bataillone

ftnb oottjählig. 2tuper in 3ltf)en unb im 'ßiräuä
, wofelbft 2 berfelben ftehen,

befinbet ftd> 1 in 'Jiauplia, ft'alamata
,

ipatraS, SBliffolungpi ,
Gorfu, Sattria

unb GhaifiS. Außer biefen beftepen als fclbftftänbige Sruppenförper 4 Ö5ren*=

Sägerbataillone ju je 5 Gompagnien, welche ben ©icherpeitSbicnft in ben

fjrotnnjen unb an ber ©renje oerfepen. Sie ergänzen ftch auSfcpUeplicb auö

greiwiüigcn, meift auSgcbienten ©olbaten. Gin berartigeS Bataillon beftept

auS: 1 Oberftlieutenant, 1 337a jor, 1 21bjutant, 1 Arjt, 1 3aPimctfter ,
2

gäpnrichen, 1 tprcfop, 1 Büchfettmacher, 1 ©tabSpornift, 5 GapitainS, 5 Ober*

lieutenantS, 5 UnterlieutcnantS, 5 gelbwcbel, 5 gourieren, 20 Sergeanten,

40 Gorporalen, 15 £ieruiften unb 3<X) ÜRantt. Bon biefen Bataillonen ftehen:

1 in Jripolipa, 1 in Äatpenift unb 2 auf Guböa.
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B. Sin Gaoallerie. Diefe befteht au6 4 jelbjiftänbigcn Schwabronen
(Chasseure ä clieval). (Sine jebc berfelben hat 1 SRittmeifter, 1 Dber=

lieutenant, 2 Unterlieutenants, 16 Unteroffiziere, 5 Trompeter unb 58 GhaffeurS.

Sie gejammte Gaoallerie garnifonirt in Sitten. Die IRemontirung ift eine ber

j^tcacfjften Seiten bev Slrmee. Gin ju SlrgoS beftanbeneS ©eftiit ift eingegangen

unb werben bie Ererbe in ber Türtei unb in Slpulicn angetauft.

C. Sin Slrtillerie. Sie ift formirt ju einem ^Regiment, bcfteljent aus

bem Stabe. 5 ©atterien unb 1 £>anbwerfS=Gompagnie. Der Stab jc^t fidf

jufammen aus einem Cberft, 2 SRajorS, 2 Slbjutanten, 3 3ntenbantur=©eamten,

3 galjnridicn, 1 Trompeter, 1 Cberfeuerwcrfcr, 12 Unteroffizieren. Die ©atterien

jenen eine ©ejammtftärfe oon 31 Cffizieren, 9!) Unteroffizieren, 26 Trompetern

nnb 385 Ä'anonieren haben. Das Slrfcnal unb bie teebnijeben Slnftalten zahlen

21 Offiziere, 41 Unteroffiziere, 2 Trompeter unb 91 £anbwerfer. Die ©atterien

Zerfallen in eine gelbbatierie mit 6 gezogenen 4 Pfbrn. (Softem la Hitte) unb

4 ©ebirgSbatterien mit je 4 ©efdmhen beffelben Äaliberö. Slufjerbem fteht in

Slauplia eine geftungS^Gompagnie mit 6 glatten 6 pfbrn. 3m September 1877
trurte mit ber Sleubewaffnung ber Slrtillerie begonnen unb tarnen in biefem

Sionat 4 gelb» unb 8 ©ebirgSbattcrien jfruppfeber ©ufjftaljl 5 Äanonen in

©riecfjenlanb an. Die ©efpannung ift nur für 3 ©atterien oorhanben. 3m
Salle eine« ÄriegeS werben Pferbe unb ©laulthierc bazu oerwanbt.

D. Sin ©cnie=Gorps, welches auS einem 3ngenieur=GorpS unb einem

Bataillon befteht. DaS Grftere bat 32 Offiziere unb 67 Unteroffiziere unb

leitet bie militärifeben ©auten. GS ift ben 3nGcliieur= Offizieren aber auch

geftattet
,
prioat=©autcn auSzuführcn, weshalb ein militarijeher ©erbanb unter

ihnen faum epftirt. DaS SataiHon bat 21 Offiziere, 62 Unteroffiziere,

9 Spielleute unb 280 spioniere unb zerfällt in 4 Gompagnien. GS ift in

üthen ftationirt unb oerftebt bafelbft auch ben geuerwehr=Dicnft.

E. Sin ©enbarmcric. Diefelbe ftetjt in griebenSzeit unter bem Plinifterinm •

bee 3nnem unb wirb fpeciell jum polizeibienft uerwanbt. Das GorpS ergänzt

lieb lebiglidj auS greiwilligen unb ift bie Starte eine feljr mechfdnbc. 3hrcr

Beflimmung gemäf) ift bie ©enbarmerie in tleincn Slbtljcilungcn im ganzen

Sanbe oertfjetlt.

, F. Sin Train. Gin folget epiftirt nicht, wie auch feinerlci guhrpart

eorbanben ift. 3m Sebarfsfalle wirb ber Transport ber ÜRunition unb ber

Bagage burch 9tcquifttion8=guhrwcrf beforgt, nur für bie 2lrtiUerie»ÜRunition

|inb einige frohen unb SDhmitionSmagen oorhanben.

Saut ÄiSniglichem Decret oom gebruar 1874 ift für bie 3nfanterie baS

öcwebrjoftem ÜRtjlonaS angenommen. DaS ©ewchr wirb ebenfo wie bie bapu

gehörigen SRetallpatronen in Selgien gefertigt. Sefcterc jollen in 3utunft im

Sanbe jelbft fabricirt werben.

Die 3äger=©ataiUone unb Pioniere feilen mit GfjaffepotS bewaffnet, bieje

aber nicht in genügenber Slnzahl oorhanben fein. Vorläufig behilft fleh bie

Stegierung mit alten percufjtonSgewehren, oon benen fre nod? ungefähr 12000
befifct unb ferner mit 10000 tr>intcrlabern ocrfchiebencr Softeme. ©iS jutn

Jahre 1877 waren oon ben neuen ©ewehren ÜRplonaS erft 8000 oorhanben.

Die GaoaUerie unb Strtillerie führt Garabiner (Stiftern ÜJUnid), welche,

ta oon benfelben auch ned) nicht eine genügenbe Slnzahl oorhanben ift, burch

glatte ©otberfaber ergänzt werben. Sluch für bieje Tntppcn jinb ÜRolonaS in

SluSjicht genommen.
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Sin militärtfd>cn 33ilbungöanftaltcn ha * ©riechenlant eine SRilitär*

Slfatcmie im ipiräug für 60 Schüler. 3" tiefer werten Dffigiere für alle

SGBaffcn ber Slrmee unt für tie SJtarine berangebiltet. Ser GurfuS umfafit

trei 3®^0Ünfle, nach teren Slbfoloirung tie 3öglinge alö Fähnriche in tie

Slrmee ober flotte treten unt nad> jrüeifdfjriger praftifdjer Grprobung }u

Sffijiercn beförtert werten. Sag Sehr» unt Sluffichtöperfonal befteht aue

10 Sffijiercn, 20 Unteroffizieren unt (Gemeinen, ferner hefteten bei jebem

Jruppcnthcile (Spulen jur Slutbiltung tcr Unteroffiziere um teren ©cforterung

ju Cffijieten ju ermöglichen.

Slngeftcbtö ter fcroljenten ©crhaltniffe im 3'tbee 1876, wcldic eine ©e=

tl'ciligung ©riedjenlanto an einem Äriege mit ter iürfei nidit alb Unmöglichfeit

erfdjeinen liefen unt in Slnbctradft, tafi ,
wenn aud) tie Ärieggformation

2l 000 SRanti regulärer 3nfanteric bitter aufftellte, nur ein ©eftant ton

10 000 Jhinterlatcrn oorhanten war, mährent c» für bic URilij unb Frcicorps

überhaupt an Feuerwaffen feglicbcr Slrt fehlte, fah fid) bie £cllcnifchc Regierung

ocranlafd, ein SRcorganifationtprojcct ber nationalen Streitfräfte oor

bic Äammcr ju bringen, weld)e baffelbe am 28. SRärj 1877 genehmigte. Sae
tarauf bezügliche ©efef} würbe bereite am 30. ffllarj publicirt. hiernach würbe

folgenbc Formation unb Crganifation ter 3nfanterie=9iefert>c befohlen: ©ehufe

©ilbung einer ertraorbinären SRcferoe werten 20000 SJlann im Sllter oon 22

biö 26 3al}rett gemuftert unb ter Soofung unterworfen. .Gierten ftnt 10 000
OJiantc 30 Sage nad) ber fpublication beb jtebungärefultateb einjujiehen; tie

antern 10 00Ö fcdjei fDtonate nad) tiefem Sennin. Sie Sienfttauer ter

SRcferoiften wirb auf fteben Jahre vom Sage an, an welchem ftc ihre Sluöbilbung

roUentet hüben, feftgefefct. Sie StcUocrtretung ift gänjlich abgefebafft. Seite

Älaffcit ber Stejeroc oon je 10 000 iltefrutcn follcn 10 Sataillone 3nfantcrie

:i 4 Compagnien ju 250 SRann bitten. 3n jete tiefer Compagnien wirb ein

Setachcinent tcr actioen Slrmee oon 10 SJtann als Stamm eingcftellt. Sie

Sabre» tcr Dffijiere unb Unteroffiziere ber 3ieferoe=Sataillone werben vorläufig

tcr actioen Slrmee entnommen unt wirb tie SRcferoe in jtoei Sägern auögebiltct.

Sic SRejcroc tcr Slrtillerie unb Saoallerie wirb aus rüdfftänbigen Gon»

feribirten ter 3af)re 1875, 1876 unt ber früheren Jahrgänge ,
wie aue ten

SRefruten teg laufenben 3‘ihres gebilbet. Sie Starte tiefer SRcferoe wirb ber

Gffcctioftärfe jeteö tiefer beiten Sorpö in tcr actioen Slrmee glcichfommen.*

'Jiachtem nod) im 9Rärj bic Äammcr eine Slnlcihe oon jchit ÜJtilliencu Frc»-

bewilligt hatte
,
würbe bic Slufftcllung tcr Siftcn über bie SJuSjuhcbenben eifrig

betrieben. 3m Slpril waren tiefe Siftcn fertig gefteUt unb richteten jwei Sappeur»
Sompagnien ein Saget bei Shcbcn unb eins im f}eloponncS jur Sluöbilbung tcr

Siefruten ein.

ffiährcnb bic Sluöbiltung tiefer Sruppen ftattfanb, tarn c8 ju einer SDHnifter»

frijtcS. ßiner ter erften Siete teS neuen ÜRinifteriumä beftant tarin, tcr Äammcr
dm 14. 3uni einen neuen Gntwurf über eilte prooiforifdjc ßrganifatfon unt

Slugmcntation ter Slrmee oorjulegen. Sic ©erfcljlägc würben oon ter Äammer
Snbe 3um genehmigt unt tcmnächft jum ©cfct?e erhoben. SRad» Srijtcrcin foll

tie Slrmee jufammengefefct werben au» jwei Sioiftonen. 3cte bcrfelben Wirt

oon einem ©eneral ober Sbcrft befehligt unt befteht aus bem Stabe unt jwei

©rigaten. Sie ©rigabc rommanbirt ein Dbcrft ober Dberftlieutenant unb umfaßt
eine fcld}c jwei 3nfanterie = SRegimcnter

,
ein 3ägerbataillen

,
ben cntfprechcnten

H»ci ter Saoallerie, Slrtillerie, ©enie unb SanitätgsJruppcn. Sin 3nfanterie=

^Regiment l;at 2 ©ataillone, 1 ©ataillon 4 Sompagnien ju 250 ÜJlann,
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1 Bataillen 3äger 4 Compagnien ä 254 Äöpfc. Sie CaoaUerie tnlbet ein

Regiment; ticjeö jerfällt in jwei 'Abtheilungen
,

non bcnen bie eine 2, bic

anbere 3 Scf)tüabronen ä 169 Äepfe bat. Aud) bie Artillerie bcftebt nur aus
einem Regiment Bon bvci Abteilungen; jebe biefer bat 4 Batterien ju 6 ©efchüjäcn.

Sen biefen 12 Stotterten finb 4 gelb unb 8 ©ebirgßbatterien. Sie Stätte

berfelben wccbjelt jwijdtctt 155 unb 165 Wann. Saß ©eniecotpß befteljt aus
einem Bataillon ju brei 'Abtbeilungen, beren jebe 3 Compagnien ju 188 iiopfcit

jählt. Sie Sanitätßtruppen hcftchen auß 2 Compagnien ü 150 Wann.
Cß ergeben fich hiernach jolgenbe Starten:

9inien=3nfanterie incl. Stäbe . . . 16 136 Wann,
Säger . 4 032 =

Cauallerie 845 =

'Artillerie 1 959 »

©enie . 1 104 =

Sanitätßtruppen 300 *

3m ©anjett 24 37 6 Wann.
Sic jweitc fReferBe ift für Witte Januar 1878 cinbcrufcn unb joll bic

erfte SRefertc, beren jcdtßmenatlidje Sienftjeit am 22. 3anuar abläuft, nod)

weiter unter ber gähne jurücfbcbalten werben.

Sicfe proBiforifdje WiIitär=£>rganijation würbe burdi ein ©ejet3 über bic

mobile 'Aatienalgarbe BcrBollftänbigt, wonad) alle Bürger jwifeben 19 unb

30 Jahren, welche nicht ber actiocn 'Armee angeboren, in ihren Semen,
Cparcbicn unb 'Romarchien in bie SRegifter ber 3tationalgarben eingetragen unb

ju ben militärifchen Hebungen berangejogen werben füllen.

3n Sejug auf bie SRcfrutirung würbe Bergejd)lagen, baft bie Säger aus

freiwilligen 'Anwerbungen ergänjt werben füllten oon fieuten, bie nicht an ber

btirch baß ©efeh Bom 30. Wärj 1877 ftattgefunbenen Soofung tbeilgenommen

unb baß Alter Bon 35 3«bren nicht überfdiritten haben.

gür bie Complctirung ber ©enbarmerie würbe bie ^Regierung ermächtigt,

2inien=3afantcriften übertreten ju lajfen, wcldje aber minbeftenß 6 Wenate bei

ber gähne gebient haben ntüffen.

Bei einem populären Jtriege würbe bie Armee bttrdi grehCorpß nod) eine

bebentenbe Serftärfung erhalten, hoch biirftc bie Sotaljiffer aller bißponiblen

wehrpflidttigen Warmer bie Jahl Bott 42— 43000 Äbpfen wohl nicht übcr=

jdjreitcit. —
3ft auch hie ©ried}ifd)e Armee auf ©runb ber erwähnten Berbältnijje nid't

befonberß für bie Dffenjioe befähigt, fo bürfte fie bennoch, burch bic örtlichen

Berhältnifje unterftübt
,

ber Aufgabe, ihr 8anb whrtfam ju Bertheibigen , Bcll=

fommen, auch einem nnmerifch überlegenen ©egner gegenüber, gewachfcn fein.

8.

© c r i d) t

aber bas

<$cennefrit $rog6rtfattittett& 1S77.

SBenn bie Cnglijd)e Armee wenig Äenntnifj non ben 'Hergängen in ber

bewaffneten Wacht ber fremben Staaten nimmt, fo criftircn bejüglich ihrer fidjer=

lieh feine ©eheimnifjc. Sie Sageßpreffe Beröjfentlidjt jeben Befehl
,

jebe Bcr=
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änberung, jebc (Sntbedung ober ©rfinbung, jebcn Schritt auf bem ©ege ber

Reform ober bed gertjehrittd, fc baf) für eine fo ernfte Revue wie bie Sah^d»
t'crid)tc nur bad 51t berichten bleibt, wad bie ßefer fdien in anberen 3 ettfdjriften

gelefen haben. Sie Berichte über baß .yeerwefen ©rohbritanniend
,

bie in ben

ictjtcn beibeit ^^br^anegen bed oorliegenbcn ©erted erfd)icncn fmb, waren bah«

i'crliäitnifjmäfüg furj. Sad Saljr 1*77 war jwar reich an Beränbenmgen für

bie Britifche Sirmce, beren Sctailß mandfed Sntereffe barbicten bürften, betinedi

tonnen fie hier nur fur$ bargeftellt werben. 35er 2lllem ift ein aufterorbent»

lidier gortfdjritt in ber Refnttirung ju erwähnen; betnnäcbft ber Bericht ber

jur (Srcrterung ber gragc über bie Berwenbung ber audgebienten Sclbatcn cin=

gefegten Äeniglidjen Ccmmifficn; brütend ber (5rlafi ber Slnorbnungen, welche

eine beftänbige Bewegung in bem Sleancement ber Dffijiere beroorntfen feilen;

riertend bie gefteigertc Beroelltcmmnung bed Boluntcerwejend; fünftend bie

Borbereitungen bejiiglid) ber ÜRiiglidjfeit ber Ibeilnabmc an bem Crientalifchen

Äriege. greilid) giebt cd noch eine Stenge anbercr Singe, welche ftdj in and»

rübrlidter Breite befpredjen liefen, aber unter ben cbwaltenbcn Umftänben muh
ber Beridjterftatter ftch barauf befchränfen, bad babingefdjiebcne Jaljr nach ben

genannten fünf ipauptcreignijfen ju dgarafterifiren.

I. Sie Rcfrutiruitg. 6d ift fein ©eheimnih, baf; feit mehreren gahren

bie Refrutirung ber 2lrmee wenig jufricbenftcllcnbe ©rgebttiffe geliefert Ijat. 6d

war mit Schwierigfeiten Bertnüpft, bie Regimenter nur annätjemb auf bie por=

gcjchricbene Starte 511 bringen unb fie auf berfelbcn ju erhalten, trofcbem jeber

benfbarc Äunftgriff babei aufgeboten würbe. Sie angeworbenen Refrutcn waren

äum Jbeü flcin unb jcbwadi
,

fie entftammten faft nur ben tiefften Sd)ichten

ber gefellfdjaftlichen Älaffen. SSSaFjrcnb bed abgelaufenen Jabrcd bat ber ©cneral*

gnfpectcur bed Refrutirungdwefend begleichen Älagen nidjt ju erbeben gehabt.

Sic augerorbentlicbe Stecfung een £>anbcl unb ©anbei, bie ftdb in allen Sbeilen

bed Sanbed jum Sbeil in geige ber pclitifdien Serhältnijfe Guropad, bemertlid?

gematbt, bat vmnberte unb Saufenbe gefunber, träftiger ÜJtänner ihrer lohnen»

ben Befdjäftigung beraubt unb fie ju ben Refrutirungdbepotd getrieben, fe bah

gegenwärtig jebc 3aI)I nett Stannfdjaften auf (frforbern erlangt werben tann.

Biandjc Regimenter haben ihren ÜRannfd)aftd=(Stat überfdjritten unb bie Britifdte

2lrmee hat nicht nur an 3al)l, fonbem auch an ©ehalt ihrer (Slemente gewonnen.

(*ä giebt ']Rand;e, welche ein Sädjeln gegenüber biefem 2luffd)Wunge ber Refru»

tirung burd) ben Riebcrgang ber ©efefjäfte nicht unterbrächen tonnen. Bon
ftnglifcber Seite ift man geneigt, biefen jujurufen, bah in ben üänbern ber

allgemeinen ©ehrpftidit bie 2lrmee eine permanente Saft, eine permanente Scbä»

bigung bed fpanbelß bilbet, währenb in öttglanb bie 2lrmee ald eine Jpülfe bed

.Caanbeld bient, ald eine J£>ülfe infofem, inbeni ftc für biefenigen, welche ber

.VSaubel unb bie 3*ibuftrie nicht mehr ju ernähren vermag, ein hinlängliches

unb patrietifebed 2lfrl bilbet.

Siefelbcn Urfadten haben auf eine Berminberung ber 3ah> ber Seferteure

hingewirft. Dbgleich bie Refruten ftd) gasreicher geftellt, bie Regimenter ftärter

waren unb bie 9Röglid)feit eined Äriegcd nahe lag, fmb batnoch gegen 2000

Sefertiendfälle weniger eingetreten, ald im näcbft porhergegangenen 3abr. Sad

beweift jweicrlci: crftlich, bah ber 9Ruth ber (Snglänbcr bcrfelbe wie immer

geblieben, unb jweitend, bah ber 2ludfpru<b eined ber intelligentcften Suffigiere

richtig ift, bah c8 nämlich bie Seicbtigfeit War, mit welker ein Seferteur eine

bürgerliche, mehr cinträglidjc Stellung ju erlangen eermechte
,

welche ihn per»

leitete, bie Reihen bed Äöniglichen Sienftcd ju ecrlaffen.
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II. 2>ie Gioiloerforgung auSgebienter Unteroffiziere. UnjtoeifeU

fiaft gereicht eS ber Seutfdien Slrmce jum grofjcn SSortbeite, baf) biejenigcn

Unteroffiziere, melde fid> mäfirettb ihrer SDienftjeit burd) treue Pflidjtcrfüliung

unb gute güijrung auO$eid)nen
,

bie ’llnmartfdiaft befdcn, in ctnträglidc unb

ebrcnooUc (Sioildmter einzutreten. 3« ©rofsbritannien ift bisher biejc SSerüch

ftdtigung ber ber Äronc geleiftcten ®ienfte nidit anerfannt. ®ie ©ifenbabncn

unb äf)iüitf>e Unternehmungen, melde ajtf bein Kontinent deilmeife bem Staate

angeboren, finb in ©nglanb auOjdilicplidjeO Gigentljum oon Prioatgcjellfdaften,

in bereit ©enebmtgungSurfunbe eine Glaujcl zur PnftcUung oon Unteroffizieren,

bie ifjrer ©ienftjeit genügt, nidit aufgenommen morben ift. 33cränberungen

aber, fclbft menn fte bringenber ober notfimenfciger Strt, ooUjicbcu fid; in 6ng=
lanb meber plöblid) nod) fdjncti. ®cd ein erfter Sdiritt in biefer iRicbtung ift

erfolgt, benn eine parlamcntarifdje Kommijfion b at ben ©egenftanb ermogen

unb, mic zu ermarten, ficfi zu ©unften ber (Sinfülirung beS fPreujjifden Softems
aitSgefproden.

III. £>aS ©ejeh über bie 33eförberungen unb bie fpenfionirung.

3ÜS bas liberale ©ouoernement im 3abrc 1871 mit füfincm ©riffe ben Steilem

lauf abfdjajfte, erbeb ftd> überall bie Sefüiditung über bie Stagnation beS

StöancementS, melde biejem Schritte unoermeiblid) folgen müjjte. 3>er Stellern

tauf mar tbeoretijd) nicht Z“ oertbeibigen
;
baS SBefte, maS man oon ihm fagen

tonnte, mar, bah er beftanb unb bafi er in guter SBirffamfeit mar. Sein

Öauptfebler mar, baf; er ein verbrieftes Stedjt unb bamit bie Unmöglidifeit

febuf, bem SBerbicnfte ein jdincllereö Slnancement zu fiebern. (iS gab manche

Sffijiere, melde, menn auch aus ber alten Sdjule ftammenb nnb mit ihren

Sehren erfüllt, in prioatgefpraden ber Slbfdajfung bcs Stellentaufs herzlich

Zuftimmten, unb es maren nicht meniger, meldie ben ©ebanfen tbeilten, es fei

beffer, eine Seforberung unb ein höheres ©cbalt zu erlangen ohne bie SluSIagc

oon mehreren taufenb Pfuitb Sterling, als mit einer fclcf>en 3luSgabe. 3lber

bei bem Streben, bie SRedte beS 3nbioibuumS gegenüber bem Staate zu fänden,

fanb, obgleich bie Slbfdaffung beS StcllcnfaufS bereits über 3 ÜRillionen Pfunb
Sterling gefoftet butte, bie Kinfebung eines GomitdS zur Gri'rtcrung ber grage

teS SloancementS unb ber 2Jerabfd)icbung auS ber Slrmce, allgemeine 3uftim=

iiumg. SBie geml'bnlidi berietb baS ßomitc? lange 3eit unb erftattete einen

ooluminofen 33crid)t. Stuf ©mnb beS ^Berichtes mürbe ein ©efefj entmorfen,

welches mittels Äöniglidjcn SBarrant eom Sluguft 1877 in SBirtfamfeit trat. 6s
würbe eine fdjmierige, wenn nicht überhaupt unmögliche 3lufgabe fein, bie 33c=

ftimmungen beS ©efefseS furz Su diarafterifiren
;

cS erfdeint baber geboten, foldc

iJluSzüge aus bem ©efefj corzulegen, bie geeignet ftnb, einen Ucberblict über

feine rocfentUdften Slnorbnungcn zu gemimten, toobei biuzugefügt merben mufj,

bafj bajfelbe alS mobl berechnet zur ßrreidumg ber majjgcbenbcn Slbftdten

betradtet mirb. 3Bir geben bie mutigeren Paragraphen beS Ücniglicheit Sßarrant

mit ben Hummern, bie fte in bcmjelben befdcn.

JSeförberungen.

A. Lieutenants.
8. Gin Lieutenant ber fd&garben, ber in bicfclben »or bem 27. Sluguft 1871 ein*

getreten, foH ben felbfiftänbigcn (substantive) Slang eines hauptmannS neben bem bcs

Lieutenant haben.

9. Gin Lieutenant tann natfi jrociiäbrigcr 2Mcnftjeit in ber Slrtnec ;rm ipauptmann
ernannt n>erben, loemt er bie in

§
60 »orgeftbtiehenc Prüfung beftanben bat

10. Gin Lieutenant, ber feine erfte Ernennung am 27 Sluguft 1871 ober nacht)«

erhalten hat, ift i>crpflid)tet, bie Prüfung jum frauptmaitn innerhalb fcchS 3abren nach
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bcm Saturn (einet erficit Grncnnung abjulegcn, roibrigcnfaUs er aus ber Armee idjeiben

ntufs; nur unter befonbcreit Umftänbcn barf ber Äriegsfccrctär auf bie Gmpfehlung bes

Cf>erbefct)lsl)aberö bie fcftgcfcfjte 3^ ocrtängern.

B. Sauptteute.
11. Gin qualifijirter Sieutenant fann juin Sauptmann beförbert roerben: a) im

cgimettlc; b) auf iöalbfolb nad) Gmpfehlung bes Oberbefehlshabers im Ginoerftänbitij,

mit bcm MricgSfecrctär, bodi barf bie 3a (i
l (o I ctjer Seförberungen in jebem Jab« jebn

nicht überfcf)rciten
;

e) in bcm Jnbifchen .Staffcorps gcmiifi ben Seftimmungcn, rocld)e bet

etaatsfecretiir für Jnbien oon 3eit ju 30t«ertäfet.

12. Gilt Sauptmann ber Jufjgarben, ber in bietelbcit por bcm 27. Auguft 1871

eingetreten, erhalt ben fubftantiuen Sang atö Dberfitieutenant neben bem bes »auptmaitn.

18. (Sin Siauptmaim ber GaoaUerie ober Infanterie (ausgenommen ein .öauptmann,

ber ju ben berittenen Offijiercn ber Suftgarben gehört), ber biefen Sang am 1. Sooember 1871

ober (päter erhielt, io wie ein iöauptmann ber Artillerie unb 3ngcnieure, ber biefen Sang
am 1. Cctobcr 1877 ober fpater erlangt, barf nach Öen folgcnben 'flerioben ber ©cfammt-
bienftgeit in allen Olraben nicht jum Slajor im Scgimcnt beförbert roerben:

Sei ber GaoaUerie unb Infanterie bis jum 31. Xecembcr 1878 nad) 23 Jaljrcn,
s t s , 1879 = 22
> = < 1880 = 21 =

oon unb nach bem 1. Januar 1881 20 *

Sei ber Artillerie unb ben Ingenieuren bio jum 31. S etcntber 1884 nach 23 fahren,
i i < 1885 : 22 >

t i t s 1888 * 21 *

oon unb nad) bem 1. (Januar 1887 • 20 *

Sieie Seftimntung ftnbet auf Dffijicre, rocld)c bem Jnbiichcn Seglement über Serab-

fdjiebung unterftehen, (eine Amocnbuitg.
14. Gin öauotmann ber öauabalOGaoaUcrie ober ber Sinien.Gaoallcrie ober Jnfantcric,

ber feinen Wrab »or bcm 1. Sooember 1871 erhalten hat, barf nad) beit folgcnben Scrieben

ber ©efammtbicuftjcit in allen ©rabett nicht juin iltajor im Scgimcnt beförbert roerben:

biS 511m 31. ücccmber 1878 nach 28 Jahren,
= * « . 1879 « 27
« * * 1880 = 28

oon unb nach bcm 1. 3anuar 1881 > 25 *

Auch biefe Seftimntung finbet auf Dffijiere, welche bem Jnbiidjcn ffcnfioiisrcglcment

unterftehen, feine Antoenbuttg.

15. Gin Dfftjier ber Sufigarben, ber ben Sang bcS öauptntann unb Cberftlieutenant

oor bcm 1. Sooember 1871 erhalten, barf nad) ben folgcnben Stnubcn per Glefammt-

bienftjeit in allen ©rabeit nicht jum Major im Scgiment beförbert roerben:

bis jum 31. Tccetnber 1878 nach 33 Jahren,
< = = * 1879 . 32
* = < = 1380 * 31 »

oon unb nad) bcm 1. (Januar 1881 * 30 •

18. Gin öauptmann ber GaoaUerie ober Infanterie, ber ben Sang oor bem
1. Sooember 1871 erhalten, famt jum Major ohne Prüfung beförbert roerben, roenn ber

Oberbefehlshaber ihn auSbnicflid) baju geeignet eraditet.

17. Gin iöauptmann fattn für heroorragenbe Xicnfte im .Kriege, ohne Abioloirung
ber Srüfutig, mittels Sreoet beförbert roerben; er barf aber nicht in eine MajorftcUc int

Scgimcnt einrütfen, ct)c er bie oorgefchriebenc 'fjrüfuttg beftanben hat, ausgenommen baoon

ift ber JaU, roenn bie Sacattj fiir ihn im Stiege eintritt. Xantt fann bic Sritfung nach

ber AnftcUung abgelegt roerben, let.terc bleibt aber fo lange proniiorifcher Satur, bis bie

Srüjung beftanben ift.

C. Majors.
18. Gin gualifiiirter .öauptmanit fann nad) 8 Jahren Xicuftjcit jum Slajor beförbert

roerbett: 0) tut Scgiment; b) auf öalbfolb nadt Gmpfehlung be's Oberbefehlshabers im

Ginocrftättbnifs mit bent firicgSieeretär, bod) barf bie jafit foichcr Seförbcrungcn in jebem

Jahr jroci nid)t überfteigen; 0) auf fcalbfotb nad) einer ©ciammtbicnftjcit oon nietjt

loettiger als 20 Jahren, roenn er ben öauptmannsrang im Scgiment in ber GaoaUerie
ttttb Jnjanteric oor bem 1. Sooember 1871 ober in ber Artillerie unb ben (Ingenieuren

oor bem 1. Cctobcr 1877 erhalten hat; <l) mittels Sreoet für einen nad) § 20 f. beför

bertett Slajor, roenn er ber Aclteftc im Arntccrang brr fcauptlcutc ift unb fich int SoU-
geitufi bco ©cfialtS ober in einer Stettung beftubct, bie bem Xicnft mit ooücm (3c halt

gleich erachtet roirb; <) mittels Sreoet für heroorragenbe Xicnfte im .Kriege; f) mittels
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Breoet für Ijcroorragenbe Xicnfte befonbercr Ratur nicht im gelbe; g) im 3nbifchen
Staffcorps nad) benjenigen Beftimmungcn, welche oon 3c *t 5U 3cit oon bcm Staatsfecrctär
ür 3nbien erlaffen werben.

19. Gin Major bet Gaoalltrie ober Linien Infanterie, ber ju biefent ©rabc am
1. Rocembec 1871 ober fpäter beförbert worben, ober ein Major ber Slrtillerie ober ber
3ngcnicurc, ber am 1. Cctober 1877 ober fpäter baut beförbert worben, weiter eine

©ejammtbienftjeit in alien ©raben oon 27 3afjrcn unb welcher ben fubftantioen Rang
als Major 7 3<>hrc lang bctleibet bot, barf ju bcm Slang als Cberftlieutcnant auf ber
gifte ber im pollen öcl)alt Stefjetibcn nicht beförbert werben.

Gin berittener Cfftjicr ber gufsgarben, ber ju biefer Stellung am 1. Siooember 1871
ober fpäter ernannt worben, welcher eine ©efammtbicnftjeit oon 27 Jahren in allen

©raben bef©t unb bie Stellung eines berittenen Cfftjiers 7 Jahre lang bctleibet bat,

barf nicht jum Major im Slcgiment bei ben gufigarben beförbert werben.'

Sorftebcnbe Beftimmungcn finben feine Stmoenbung für Cffijierc, welche ben 3'tbifchen

^enfionsreglcmentS unterftehen.

I). DberftlieutenantS.

20. Gin qualificirter Major fann jum Cberftlieutenant beförbert werben: a) im
Slcgiment, wenn er ben fubftantioen Slang als Major bctleibet; 1>) auf $>albfolb auf
Befürwortung beS Oberbefehlshabers im Ginocrftänbnifi mit bem KriegSfecrctär, boch barf

aDjährlicb nur eine folcbe Beforbcnmg ftattfinben; c) auf Salbfolb uiitcv Bcrfefumg oom
Slcgiment; d) auf »albfolb beim älusjehciben aus einem 2inien‘3nfanterietegiment nach
einer <Sejamintbicnft-,eit oon 25 3ahren in alten ©raben, wenn er ben Slang als Major
im Slcgiment oor bem 1. Siooember 1871 erhalten; e) auf ©albjolb nach fünfjähriger
Xienftleiftung in ben Goloitien als Deputy -Adjutant unb Quarter -Master -General;
f) mittels Breoet, wenn er ber Slcltefte im Rrmccrang ber Majors ift, in Jolge einer

Bacanj in ber ©eneralität, wenn eine folcbe oor bem 1. Cctober 1880 cintritt; g) mittels

Breoet jür beroorragenbe Xicnfte im Kriege
;

h) mittels Breoet für auSgcjeidjnete Xienfte
befonbercr Ratur nicht im Selbe

;
i) mittels Breoet bei ber Grnennung jum Deputy -

Adjatant unb Quarter- Master-General außerhalb beS Königreichs, wenn für bie Station
ein Adjutant-General ober Qnarter-Maater-General nicljt oorbanben unb loenit ber Sctrcffcnbe

ben fubftantioen Slang eines Majors betleibet; k) mittels Breoet bei ber Gntbinbung oon
ber Stellung als Assistant Adjutant General, Assistant Quarter-Master-General, Military

Secretary ober Assistant Military Secretary nach fünfjährigem jufriebenftellenben Xicnft
in berfelben als fubftantiocr Major, Dorausgcfebt, bafe ber Betreffenbe nicht in bcm Gtat
eines Regiments ober GorpS ober als Ueberjähliger babei beiaffen werben tarnt; I) in

bem 3nb'ifchcn Staffcorps nach benjenigen Beftimntungen, welche oon 3eü ju geit oon
bem StaatSfecretair für 3ubiett erlaffen werben werben.

K. Dberften.

22. Gin Cberftlieutcnant lann ben Oberftcngrab erhalten: a) burch Rufrütfcn im
Regiment in ber Slrtillerie ober ben Jngenicuren, wenn er ben Regimentsrang als Oberft*

licutcnant oor bem 1. Cctober 1877 erhalten; b) mittels Breoet bei Grnennung jum
Rbjutanten beS SouoetainS; c) mittels Breoet bei Grnennung jum Cberftlieutcnant im
Regiment bei ben Juftgarben; d) mittels Breoet als Slncrfennung für beroorragenbe

Xicnfte im gelbe; e) mittels Breoet für auSgcjcicbncte Xienftc befonbercr Ratur aufter=

halb beS Krieges ; f) mittels Breoet nach fünfjähriger jufricbcnfiellcnbet Xienftleiftung

mit bem fubftantioen ober Brcoctrang als Cberftlieutenant 1) in irgenb einer militäriiehen

Stellung, ausgenommen bie eines GompagniecommanbeurS ober eines Staümeiftcrs ober

Gptra-Stallmeifters, 2) in irgenb einer ihm auf Befürwortung bes Oberbefehlshabers mit
3uftimmung beS KriegSfccretärS übertragenen Gioilftellung, wenn biefc praftifche Grfatp
rungeii gewährt, bie fpäter bcm militärifeben Xienfl jum Ruhen gereichen; g) mittels

Breoet nach achtjähriger jufriebenfteUcnber Xienftleiftung unter einer ober mehreren ber

nachfolgenben Bcbingungen: wenn ber Betreffenbe ein fubftantiocr Cberftlieutenant ober

ein fubftantioer Major mit bcm Brcoctrang als Cberftlieutenant, als ctallmeiftcr ober

Gptra:StaUmeifter bes SouoerainS ober beS Brinjen oon SBaleS; li) im Jnbifdjen Staff-

Corps nach benjenigen Beftimmungen, welche ber Staatsfecrctär für 3nbicn oon 3*>t 3U
3eit erlägt.

23. Gin Cberft fann im gaüe einer Bacanj jum ©encralmajor beförbert werben,
wenn er nicht bas nachfolgcnbe älter erreicht hat:

63 Sah”- wenn er ben Cberftcnrang oor bcm 1. Cctober 1877 erhalten,
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66 3®!)te, rocnu er ben SicgimentSrang eines Sllajor bei ben gufsgarben

ober cincb Dberfilicutenant in ben anberen SBaffcn oor bem
1. Dctober 1877 erhalten,

59 3«fjrc, trenn er ben SHcgimentSrang eines JRajor erhalten ober berittener

Dffijier bei bett gufigarben oor bent 1. Dctober 1877 gentotben,

55 3a()t'c, toenn er oor bem i. Dctober 1877 nicht ben SRcgimcutSrang

eines 3Jlajor erhalten ober berittener Dffijier bei ben fyufegarbcn

geroorben.

Sicfc Segel fann in fpcjiellctt fällen gemiibert toerben, trenn ber ÄriegSfecrciär in

golge Sefürrportung bcs Oberbefehlshabers erflärt, bafi eine foldje 3JIiIberung ttn 3ntercffc

beS SienftcS liege ttttb itt allen gälten, toenn ein ben gnbiidjen ^cnfionSrcglcntcntS

unterioorfencr Dbcrft ober ein Dberft ber SUarittierS, bei fonftiger Dualification, ;ur

Scförbcrung jum ©eneralmaior an ber Sieifje, felbft trenn er baS oorftchenb normirte

9lltcr iiberjdjritten bat.

F. SBrigabcgcneralc.

24. Ser fRattg beS SrigabcgcneratS (Brigadier-General) ift nur localer ober proob

fotifdjer 91atur.

G. ©etterale.

n) S i ft c tt f ii f) r n tr g

25. Sic Jlatttctt ber ©etterale toerben in brei befonberen Siflett geführt. Sic erfte

iolt bie SRatnen berjenigen beS (State cntbalten ttnb in gtaliqueS bic 9iamett berjenigen,

toeltfie ttad) bem Crtat über)äf)lig finb. Sic jtucite Stifte foll bic 'Jlatttcu ber ocrabfdjicbctcn

©etterale cntbalten. Sie brittc' Stifte enthält bie 9ianten ber ©eneralc, treldje fid) auf §alb=

folb ihrer testen jRegimentSfteDung befinben.

b) Ser ©tat.

26. Ser ©tat ber actiocn ©eneralc für bie oerfcfiicbcnen Sienff,nteige mit S(uS=

nähme ber ber 3nbifcben Slrmee ift folgettbcr:

©rab

Sicnftjtocigc

©cfarnmt.-

fummc

beS

©rabcS.

1.
|

2. 3.
|

4. 5.
|

6. 7.

IJ Z» ~ c "
§ 3
CS 3 w»

«Ö «1 ©s

s.£-g

fss
*äS|

3
*5

er»
e
CT)

X, £ ®

Sec
SB g. J5 =

tr> civaj

<e>

s

3
m

©eneralc .... 40 6 5
|

3 3 14 3 72

©encrallicutcnants 60 10 8 6 5 21 4 116

©cneralitiajorS . . 100 16 13
j

9 8 35 6 187

Wefammtfumtue bei

ben Sienftjiocigen
200 32 26

)

'

!

18 16 70 13 375

*) Später ju ocrcinigctt.

27.

Sie oerfdjiebenen itt § 26 aufgeführten Sicnftjiocige treiben bezüglich ber 99cför=

berung auSeinanber gehalten ttttb es toirb, mit ben Ginfdjrättfungett ber fjaragraplttti

30, 38 unb 45, jebe ilacant in bent Gtat ber ©eneralc burd) ben Uebertritt eines über=

Säuligen ©enerals beffelben Sicnftnoeigeo ober bnreh bic SSeförberung beS ätteftett guali*

ficirten Dbcrft biefeS SicnftjtoeigcS auSgefiiUt. Gin Oberft mit oollem ©ebalt ohne Sienft*

fteUung ober auf »albjolb toirb beniglith ber SBcförbcntng ju bem Sienftjiocigc getählt,

in toeitheitt er gulcQt actio toar. SiS auf SücitcreS follen bic Dbcrften ber Gaoallcrif,

3nfatttcric unb beS Snbifd)cn Staff-Corps einen Sienftjroeig bcjitglid) ber ©cfürberung

jum ©encralmajor bilben.

c) ©encralmajorS.

30. Sie Sacanten, ntelthc am 1. Dctober 1877 burd) bic SBcrabfdjiebung ber ©eneralc,

toelthc ju biefer geit bas Jllter oott 70 3«hren erreicht haben, cntftchcn, toerben burd) bic

SBcförbcrung einer glcithctt änjahl ber älteften gualificirten Dbcrften ber betreffenben

Sicnftjtocigc auSgcfüttt.
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32. SBenn jur 3«* ber Irennung bcr ©cncralc bet Infanterie uitb Gatwllcrte oou
innen beb 3nbifd>en Staff-Corps bie Grftercn weniger alb 206 unb bie Scfftcren weniger
als 70 betragen, werben biefe 3°6icn (ofort burd) Ginrangirung non Uebcrjäbligcn ober

burch ©efbrberung ber älteften qualipeirtcn Dbcrften biefer Xicnftjweige erreicht

33. ^Srooiforifcher Slang unb ßommanbo alb Generalmajor fann im ^uterefie beb

Xienftes einem Dberft ohne Mücfftcht auf Slneiennctät pcrliehen werben; hat bcr ©etreffenbe

fich in bem prooijoritd)cu Mang unb Commanbo jur königlichen ^ufriebenfjeit bewährt,

fo fann auf (verteile Befürwortung beb Oberbefehlshabers ihm ber Mang permanent ner-

lichcn werben, wenn er im Trieben ihn während ö Jahren unb int Itriegc in einet

lürjeren 3c>t befleibet hat. Gin Dberft, ber eine Stelle alb prooiforifther Generalmajor
brfleiben unb bem biefer Slang nicht permanent pcrliehen werben foll, tarnt auf Bcfiir»

mortung beb Oberbefehlshabers unb unter 3»ftimmung bes Xriegsfccretärö jum Ghrcit--

Generalmajor (honornrv Major Gtneral) ernannt werben unb behält bann biefen Mang
bei, bib er in golge feiner Slneiennctät auf ber Cbcrftenliftc jur ©efbrberung jum General
heTanrüdt.

34 Ein Dberft fann ohne Miicf fidjt auf Slneiennctät für aubgejeichnete Xicnftc im
Stiege beförbert werben; in begleichen gälten mufj ber Slntrng beb Cbcrbcfchlbhabcrä,
ber bie beireffettben Xicnflc betaiUirt, in bett Gcncralorbrcb bcr Slrtnec unb in bcr
.London Gazette“ oeröffcntlicht werben.

35. Ein Dberft, bcr nach prooiforifchem Xienft als General ober für vorzügliche

Xicnfle im gelbe befötbert worben ift, erhalt feine Slneiennctät uon bem Xatum feiner

permanenten Mangerhöhung wie er in bcr ,London Gazette* veröffentlicht worben. Gr
bleibt bann auf bcr Siftc bcr Generalität übcrjäljlig bib jtt bcr Jrtt, ju welcher er beit

Grab beb Generalmajor auf bem ©kgc bcr Slneiennctät erreicht hätte, wenn er nicht in

fpecicUcr Scranlaffung beförbert worben wäre.

d) Gcncrallieutenantb.

30. Gittc ©acattj in bent Gtat bcr WciieraUicutcnants wirb burd) bie ©cförbentng
beb älteften actiuen Generalmajors beffclbcn Xicnftjweigcb aubgcfüUt, währenb gleichzeitig

jeber überzählige Generalmajor beffclbcn Xicnftjrocigcb, ber älter alb ber ©etreffenbe ift,

beförbert wirb.

37. Xic ©acattjcn in bem Sattle beb ©cncrallicutcnant, bie am 1. Dctober 1877
burch bie ©crabichiebtmg ber Gcncrallccutenantb uttb ©cncralc, bie bann bas Sllter uott

70 Jahren erreicht hb^ett, entftehen, werben burch bie ©eförberuiig cbcnfooielcr quali=

fteirter Gencralmajorb beffclbcn Xicnftjrocigcs aubgcfiillt.

38. gfir jebe brei SSacanjcn in bem Mang beb Generalmajor in ber Caunllcric,

Infanterie unb bem gttbifchen Staff-Corps bleibt eine Sacanj in bem Mang bes General:

heutenant beffclbcn Sbicnftjweigcb nnansgefüllt, bis bie Gefammtfumnte ber actioen

Gcncrallieutenantb ber Gaonllerie unb Infanterie bis auf 60 unb bie beb Jnbifcheu
Staff-Corps bis auf 21 oerminbevt worben ift.

39. Gin Generalmajor, ber feineb SUtcrb wegen perabfehiebet worben ober ein

Generalmajor auf ber Halbfolbliflc feiner lebten Mcgimentbanftellung, fann jum Mang
beb Gcncrallieutenant beförbert werben, wenn bcr Offizier int Gtat beffclbcn Xicnftjwcigcb,

bcr fein unmittelbarer Hintermann auf ber Cbcrftenliftc war, biefe ©cförbentng erhält.

40. ©roniforifdicr Mang unb Commanbo alb Ocncrnllicutcnant fann im Jntcrcffe

beb Xicnfteb ohne Miidfieht auf Slneiennctät einem Generalmajor ober einem Dberft,
bcr mit prooiforifchem Mang alb Generalmajor oermenbet worben, pcrliehen werben.

Kenn bcr ©etreffenbe in joldjem prooiforifdjcu Mang uttb Commanbo fünf Jahre lang
in gticbenöjeit ober währenb einer lürjeren 3«t im Kriege bic Königliche 3ufrt«benheit
erlangt hat, fo fann ihm in golge fpccicllcr 'Befürwortung bes Oberbefehlshabers eine

Stufe im permanenten Mang pcrliehen werben.

41. Gin Generalmajor fann ohne Miidfieht auf Slneiennctät für aubgejeichnete Xiotftc

int gclbe_ befötbert werben; in folehcu gälten ntitfi ber Slntraa beb Dberbefehlshabcrb, ber
bie betreffenden Xienfte betaiUirt, in bett Gcncralorbrcb ber Slrmcc unb in bcr „London
Gazette' publicirt werben.

e) Generale.

43. Ginc Bacanj in bem Gtat ber Generale wirb burd) bie Bcförberung beb älteften

actintn Generallieutenanlb beffclbcn Xienftjrocigeb ausgcfüllt, wobei jeber überjähligc

Generallicuteuant beffelben Xicnftjweigcb, ber älter als' bcr ©ctrcffcnbc ift, gleichseitig

beförbert wirb.
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44. Die Sacanjtn in bem Sange btt ©enerale, bit am 1. Dctobcr 1877 burd) bit

Scrabft^icbung btt ©enerale entflt^tn, roeldjc bann bao Alter «an 70 gafjrcn erreicht

haben, roerbeü bur<$ bic SBcjörbenmg tintt gleichen Anjaljl oon ©encrallicutenant« btS=

ftlbtn Dienftjroeige« auögefüüt.

46. 5üt febe jtoci Aacanjcn in bem Sang bc« ©encrallicutenant bet GaoaUcrie,

3nfanteric unb bes 3nbijcbcn Staffeorps. mclrtjc nad) § 38 unbelebt bleiben, wirb eine

SJacanj in bem Sang bet ©enerale bcffclbcn Dienftjroeige« nid)t beiefct, bis bit ©efammt*
jaljl bet actioen ©enerale in ber ©aoallerie unb 3nfantcrie auf 40 unb bit in bem
3nbij$en Staffeorps auf 14 oerminbert roorben ift.

40. ein wegen feine« Silier« oerabfcf)tebctcr ©enerallieutenant ober ein ©cneral«

licutenant auf ber fcalbfolblifte feinet lebten Segiment«ftet(e roirb jum Sange beö ©cneral«

beförbert, wenn ber Ctfijier im ©tat bcffelben Dienftjroeige«, bet fein nädjftet hinter«

mann auf bet Oberftenlifte roat, bieje Aeförbcrung erhält.

47. ^Jrooifotifdjcr Slang unb Gommanbo al« ©cneral lann im 3nteteffe bc« Dictiftc«

ofjnc SUirffidjt auf Anciennetät an einen ©cnerallieutcnant ober an einen ©cneralntaior

ober Cberft, bet im prooiiorifdjcn Slang alo ©encrallicutenant oerroenbet morben, ocr«

liefen roetben. fflenn ber Aetrcffenbe ftdj in foldjcm prooiforifdjen Slang unb Gommanbo
fünf 3<tf)re lang in grieben«jeit obet für eine fütjetc ijjcriobc im gelbe jur flöniglid)en

3ufricbcul)eit benommen, lann iljm auf fpteieHc fPcfürroortung bc« Dberbefcljl«§aber«

eine Stufe im permanenten Slang oerlietjcn loctben.

48. Sin Wcnerallieutenant lann of)nc Siiidfidit auf Anciennetät für ootjüglicbt

Dicnftc im gelbe beförbert roetben; in berartigen gäUen muf) ber Antrag bes Ober«

bcfe^lobabcto, ber bieje Dienfte fpcciftcirt, burd) bie ©eneralorbre« ber Sinnet unb in ber

„London Gazette“ publicirt werben.

49. ©n Dffijier, ber ju bem permanenten Slang ber ©enerale und) prooiforifdjcnt

Dicnft in biefem Sange ober für ausgcjeidjucte Dienfte im gelbe beförbert roorben ift,

erhält feint Anciennetät oon bem Datum ber Scförbtruug junt permanenten Sang, toie er

in ber .London Gnzetto“ veröffentlicht roorben ift. ®r bleibt übcrjäf|lig über beit Gtat
ber ©cntrale bi« ju ber 3*it, ju roeldjer er ben Sang mittel« Slnciennetat erhalten fjaben

würbe, roenn er nicht in jpetieüer Seranlaffung oou bem Sang bet ©enerallieutenant«

beförbert roorben wäre.

H. gelbmar jrfjall«.

60. Gin Dffijier lann nadj bem ®rmeffen bc« Souocrätt« jum ©rabe be« gelb«

inarjrfjall« beförbert roetben, offne bafi babei Südfidjt auf bie Anciennetät ju nehmen ift.

Qin in golge Alter« ocrabfdjicbeter ©rneral barf jum gelbmarfcf)aU ernannt roerben.

Die Sfeförbcrung oon ©enerale beo ©tat« ju gclbmarfdjaU« ucranlafit Siacanjen in bem
©tat ber ©enerale, welche auojufütien finb.

I. Segimcnt««3nf)abcr (Colonels of Regiments unb Colonels Commandant).

51. Die ©rnennung jum gnfjaber eine« Segiment« ober »um Colonel Commandant
be« 60. Segiment«, ber Rille-Angabe, einer Angabe Artillerie ober eine« Bataillon«
3ngenieurc gcfdjicljt au« ben Seiten ber gelbmarfctjälle, au« bem ©tat ber ©cneral« ober

aus ben Seiten ber ©cneral«, bie in golge Alter« uerabidjiebet roorben, innerhalb ber

im § 26 angegebenen Dienftjucigc, in welken bie Aacan) cingctrcten, auf ben Sorjd)lag
be« Dberbefc^iofjaber« mit guftimmung be« .HricgSfecretärö. Die 'Herabfd>icbuttg eine«

©cneral« in golge crreiditen Alter« ift lein öinbernifi, baft berfclbe eine 3nl)abcrftcIIt

weiter fortführt.

K. Allgemeine Anorbnungcn.

52. gebe Aeförbcruttg gefdjieljt auf Sorfd)lag bc« Dbcrbcfcf)tSljnberä unter ©ut«

beifumg bc« Rriegofccretärö.

63. Die fflaftl eine« Sladifolgero eine« Dffijier« bei beffen Auöidicibcn au« ber 3n =

fanterie ober Caoallerie barf nicht eljer ftaltfinbcn, at« bi« bic Serabfdjiebung eingetreten

unb burd) bie .London Gazette“ publicirt roorben ift.

54. fflenn eine Satans in bem ©tat eine« Sange« in einem Segiment ober Gorp«
Antritt, in rotldjem fleh nach § (>8 ein überjäljligcr Dffijier befinbet, fo tnuft biefelbe

burd) ©inftellung bc« Ucbcrjäbligen in ben ©tat au«gefüUt ipcrbeit; ausgenommen fjieroon

ftnb nur bie gälte oon ©tatäoerminberungen , roeld)e fpecielter ©rörtcrung unterliegen,

fflenn fich in einem Segimente ober Gorp« mehr al« ein übcrjäf)iiget Dffijier beftnbet,

fo ift ber galt glcidjfall« fpccicUcr ©rörtcrung ju untcrjic^en.
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55. Sie Ausfüllung oon Sacanjen in bcm Gtat bet GaoaUctie- unb 3nfanterie>
Regimenter roirb im öinblid auf § 54 wie folgt geregelt:

b) ©Senn bie ©acanj bureb bie ©eförberung, ben tob ober bic SiSpofitionSfteHung
(secomlinj;) eines Dffijierö unter bcm Rang bcs Dberftlieutenant entftanben ift, erfolgt

bic erforbcrlitbe ©eförberung bcs älteften gualifieirten Dffijierö jebcS nieberen Sanges
in bcm Regiment, roenn cs ntdjt angemcfjcp erfdjeint, baß bic ©acanj anberroeitig aus=
gefüllt roirb.

b) ©Senn bie Sacanj bureb bas SfuSfcßeiben eines Offijfttö auf jeitrociligcn Sjolbfolb

oerurfaebt roirb, foH fie, wenn angänglid), burd) bie GinfteHung ober Serfetning eines

Ueberjäbligcn auSgefüHt roerben, ober, roenn ein llcbcrjäbliger nicht oorbanben, burd) bic

llcbetroeifung eines gualifieirten Dffijiers auf öalbfolb in ben oollen 3olb. ©Senn roeber

ein Ueberjabliger nod) ein ftalbfoliuDffijicr oorbanben, mirb bie SSacanj burd) einen

gualifieirten Offtjier auSgefüHt, ben ber DberbefeblSbabcr in Uebereinftimmung mit bem
firiegSfecrctär baju Don'djlngt.

c) ©Senn eine SSacanj in bem Range beS Dbcrftlieutcnant eintritt unb ein quali=

ficirter Dbcrftlieutcnant in bcrfelben Söaffc oorbanben, ber auf ftalbfolb »or ©eenbigung
oon fünf IBienftjabren als fubftautioer Dberftlieutenant gelegt ift, fo fann biefer bie

SSacanj ausfüllen, roobei er bie Slncicnnetät erhält, als märe er bei Aufteilung beim

Stabe nicht auf »albfolb gefegt; oorausgefegt bafi auf ©efünoortung bes DberbefcblSbabcrS
ber firiegSfecrctär es nicht im 3ntercffe beS EicnfteS erachtet, bie ©acanj anberroeitig

ju belegen.

di ©Senn eine SSacanj in bem Range bes Dbcrftlieutcnant ober in einem nieberen

Range aus einer anberen Urfadfe, als tn biefem ©aragrapß unter » unb b angegeben
roorben, eintritt, fo mirb fie bureb «inen Dffijier auSgefüHt, ben ber Oberbefehlshaber
unter 3uftimmung S>eS RriegSfecretärS auSroablt.

56. Sacanjen in bem Gtat ber SlrtiUerie unb 3ngcnicure merben mit Rüdficht auf

§ 54 unb bie Ginfcßränfung in § 22a bureb ben älteften gualifieirten Dffijier jeben

nieberen Grabes in bem Regiment ober CorpS befegt, roenn auf Slntrag bes Ober*
befebtsbabers ber firiegSfecrctär bie Sage bes gaUS nicht fo ejceptioncH erachtet, bafi eine

Rbtociehung oon biefer Regel gerechtfertigt erfdjeint.

57. Gin nach § 11b, 18b ober 20b auf SSalbfolb berörberter Dffijier fann in ben
ooHen ©olb in bcm Tienftjroeige, oon bem auS er beförbett roorben, innerhalb eines

gaßres nach biefer ©eförberung jurüefoerfeßt roerben. 3m Italic ein Dffijier innerhalb

eines gaßrcS nach ber ©eförberung nicht roicber in ben ooHen 3olb jurüdtritt, muh ber

Dberbefcblsbaber einen befonbcreit ©nicht an bett firiegSfecrctär über bie Umftänbe
richten, rocldie biefe Ausnahme notbroenbig gemacht haben.

58. Gin Dffijier, nicht unter bem Regimentsrang bes öauptmann, ber oom Salb»
folb jum ooHen 3olb Übertritt ober ber oom öalbiolb ausfeheibet unb ben Gelbroertb

feiner 3teHe nach Dlaßgabe ber Regulation of the Forces Act oom galjre 1871 erhält,

fann eine ©rcoet=Grnennung bis einfcßließlid) bcs Ranges bes Dbcrftlieutcnant erhalten,

oorauSgefcgt, bafi ber näcbftjüngerc Dffijier im Armeerange auf ber ©oHfolblifte in golge
Slnciennctät jur ©rcoct=Grncnnüng in bcm corrcfponbircnbcn Range berechtigt ift

59. Gin Dffijier beS Stabes ber ©enfionäre (Staff Offleer of Pensionen) fann nach

einer 2>icnftjeit non 14 gaßren als foldjer ober oon 7 gaßren mit ©reocbRang beim
Serlaffen feiner SteHe eine Stufe fubftantioen Rangs im Sbatbfolb aufrüden.

60. Gin Dffijier unter bem Rang beS Rfajor fann, ausgenommen bic in jä§ 16

unb 17 fpccificirtcn gäHc, nicht beförbert roerben, roenn er nicht oorher bie faeßroiffen*

fchaftliche ©riifung beftanben hat, roie fie non 3cit ju 3eit burd) ben Oberbefehlshaber

im Ginoerftänbniß mit bem firiegSfecrctär feftgefegt mirb. Gin mit feinem Regiment in

einet auSroartigen Station bienenber Dffijier fann oor Ablegung ber ©rüfitng prooiforifch

beförbert roerben; biefe ©eförberung roirb aber aufgehoben, roenn es ii)m nicht gelingt,

bie ©rüfung ju befteben.

61. Sie ©eförberung eines SubalternofftjicrS, ber fricgögcfaitgen , fann auf ©c=

fürroortung beS Oberbefehlshabers unter 3ufnmmuttg bes SricgSfecretärS in bcrjclbcn

©Seife ftatifinben, als roenn er bei feinem Regimentc actio ift Gin löauptmann, ber

nach feinem @tanbc im Regiment, roenn er nicht friegSgefangcn
,
jum Range bcs Riajor

aufgerüdt roare, fann in ähnlicher Seife nad) feiner Sluorocdjfelung ober feiner ©e-

freiung ben fubftantioen Rang erhalten, ber ihm jugefaHen rocirc, roenn er nicht in

firiegsgefangenfehaft gefaHen, roobei fein ©atent ooriubatircn ift.
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III. PisponiMe unb üBerjähfigc ^fffjiew.

A. disponible Dfftjiere (Seconded oflllcern).

62. Gin Dffijier unter bem fubftantioen Mang bes D6erftlicutenant, bcr eine An«
ftcdung beim 3tabe bot ober eine »oin Jtricgöfccrctär genehmigte Function außerhalb
beS McgimcntöbicnftcS oerficht, ober ein CBerftlieutcnant ber Artillerie, ber eine Gioil*

ftettung betteibet, fann, mnjjbem er brei Sftonatc in biefer Stcdung ober ein 3abr lang

als Abjutant fungirt l)nt, in feinem Mcgimcnt biSponibel gcftellt »erben (be seconded in

bis regiment). diefer Paragraph bat feine ©illtigfeit für JngenicursDiftäiere, bic jur

Bcrrocnbimg in einer Gioilftedung iiberroiefen »erben.

63. JÖenn ein Cffijier, mit 'Ausnahme eines ber gugcnicure, prooiforifd) eine Cioil--

ffedung befleibcn fofl, fo fann er feefjö SDIonate fang in bem Gtat bes Regiments »er*

bleiben; roemt am Gnbe biefeS 3*itraumS es angemeffen erachtet irirb, ihn in ber CioiU
ftettung ju betaffen, fo »irb er biSponibel gcftellt. Sou bem datum biefer Crbre ab

besieht er fämmtticbe Gmolumcnte auS bem Gioilreffort, in bem er befebäftigt ift.

64. Maehbcm ein folchcr Cffijier jehn 3«b« lang biSponibel geftcltt »ar, um eine

Gioilftedung ju befteiben, muf) er, roenn er nicht aus ber Armee ausfeheibet, ju feinem
Siegimentc als Ueberjäbliger jurttdfehren.

65. Gin biSponibel geftcltter Dffijier muf, »eitn er jum Dbetftlieutcnant ober

Slajor in einem Regiment ober GorpS beförbert »irb, ju bem Regiment ober GorpS, in

bem er beförbert »ofben, jurüdfehren, wenn ihm nidjt bic ©teile, »egen bcr er biSponibel

gcftellt rourbe, auch für beit höheren Sang oerliehen »irb.

66. Gin biSponibler Dffijier, ber bic für bie Stellung normirte dienftjeit coltenbet

ober biefelbe aus oon bem JtriegSfecrctär anerfannten ©rünben ocriäfit unb beffen

dienftjeit bie für jeinen Mang feftgefebte ©renje nicht übcrfchreitet, tnnfe als lieber«

jähliger ju feinem Mcgimentc jurüdfehren, inbem er feine Sicgimentsftcdung beibehält.

67. Gin bioponibler Dffijier, bcr feine Steifung auS ©rünben aufgiebt, bie bcr
Äriegsfccretär nicht guthcijjt, »irb prouiforifcf) auf §albfolb gefefjt.

D. Berechtigungen.

77. Gin über ben Gtat feines Regiments ober GorpS übcrjähligcr Cffijier, etn

biSponibler Dffijier (seconded officer) unb ein Cffijier bcr Meferoeliftc bcr Ingenieure
(uorauSgc(e(it bafj er im Cioilbicnft bes Staates uenoenbet »irb unb ftch jur dienft.

leiftung als SRilitär * 3n ften icnr bereit hält) behält feine militärifefjc Stellung bei unb ift

ju ben Beförbertmgen eben fo berechtigt, als wäre er in bem Gtat feines Regiments
ober GorpS »erblichen. SBcnn ber Dffijier übcrjählig ift, fo tritt er in feiner dour in

eine Bacanj bes nächft höh''”’' Sanges. 3 ft ber Dffijier bioponibet unb hat einen Mang
nicht unter bem bcS frauptmann, fo tritt er gleichfalls in eine berartige Bacanj; roenn

er aber einen Mang unter bem beS §auptmann befitjt ober roenn er fief) auf ber Mcferoc«

lifte ber 3ngenieurc befinbet, fo erfolgt feine Beförberung, roenn für ben im Gtat nach
ber Ancicnnctät junächft unter ihm ftefjenben Dffijier eine Bacanj eintritt.

78. die Beförberung in einen höheren militärifchcn Mang eines behufs CintrittS

in eine Gioilftedung biSponibel geflclitcit DffijierS ober eines CfftjicrS auf ber Mcfcroetifle

bcr Ingenieure ocrlciht ihm fein Anrecht auf Bcrmcljrung feiner CioibGmoIumcntc noch

auf irgettb »eiche militärifche Bcjiige, ausgenommen roenn er im 3JJ ilitärbienft Ber«
roenbung finbet.

70. Gin in einer Gioilftedung bcfinblichcr Dffijier ift in Straft feines militärifchcn

MangeS jur Uebetnabme eines militärifchcn Gommanboo nur bann berechtigt, roenn er

burdi ben Striegsfccrctär jum Aiilitärbicnft cinbcrufen »irb. Gr ift bagegen Dcrpflichtet,

im 'Jtothfadc als Mlitglieb oon Kriegsgerichten ju fungiren ober jeitweilig biejenigen

dicnftlciftungen ju übernehmen, rocldie ber slriegsfccretär iljm überträgt.

IV. Saufefjocrfehuugen.

80. Gincin Dffijier bcr regulären Armee ift eS geftaitet, oon einem Mcgimcut ober

GorpS ju einem anbcrcu Regiment ober Gorps gemäj) ben Bcbingungen unb Bor«

fchriften ju taufeben, roelchc oon 3t>t J“ 3eit bie Königliche ©enehmigung erhalten.

81. Gin $auptmann unb Dbcrftlicutcnant bcr ffuftgarben , ber berittener Cffijier

ift, fann mit einem Regiments • Dbcrftlicutcnant ber 2inicn«3nfantcrie tauften unb ein

Sieutcnant unb sbauptmann bcr ftufigarben fann mit einem §auptmann ber 2inim<
Gaoaderic ober 3nfanterie taufeben.
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82. Gin in ein CaoaBcrics ober SNfanteric'iRegiment taufdjenber Dffijicr roirb, aus*
genommen bie 'ftälle bes § 83, bejiiglief) feiner SRcgimcntS-Slnciennctät unter alle Dffijicrc

placirt, bie benfetben KcgimcntSrang ioie er jur '3eit bcs Saufches befitjen — Ijtcroon

ausgenommen ift nur ein Lieutenant, beffen patent ein früheres Saturn als beb
28. Dctobcr 1871 trügt; biefer mirb, trenn er in ein Regiment uotn Boll= ober £>albfolb

ober burd) Saufet) mit einem Offizier, ber oor bem 28. Dctobcr bereits Lieutenant niar,

fommt, junadift über bem älteften Lieutenant bie(cä (Regiments placirt, ber noch nicht
brei Zicnftjahrc uottenbet fjat.

83. Gin Ctfijice, ber fein erftes patent nach bem 8. April 1873 erhalten, roirb,

ntenn er oon einem jum anbern Bataillon einer SPrigabe eines onbbiftricteo taufd)t ober
oerje^t mirb, in ber Stegimcnts-Stncicnnetät in berfclbcn Seife placirt, als märe er uon
einem ju bem anberen Bataitton ein uttb beffelbcn (Regiments perjeßt.

V. |Sere<®nung bet JHenfljrif.

84. Sie Sienftjeit mirb beregnet alb BoUfolb* ober StalbfolkSienft.

85. BoUfolbbienft umfaßt: a) ben Sienft in einem Regiment; b) ben Sienft tuäljrenb

ber Disponibilität (while seconded)
;

c) ben Sienft roäfjrcnb ber 3**i auf ber jeitroeifen

Aeferueliftc ber Ingenieure; d) bie (jalbe Sienftjeit in ben unteren Chargen, falid ein

Dffijicr aus benfetben emporgeftiegen.

86. BoUfolbbienft mirb nur beredjnet bejüglich ber ffleförbenmg uttb beb freiroiUigen

Ausfchcibcnü, mit Ausnahme ber fyäBe oon Offijtcren. roeldje aus ben unteren Chargen
emporgeftiegen, mit 9tiicffid)t auf §§ 115, 119, 120 uttb 121.

87. v'albjolbbicnft uttb Beurlaubung mit ober offne OSctjalt roerben beregnet bejüglich

ber Bcriobc, itadj meldjcr ein Dffijicr ber Betfeßung oon einem Regiment ober Gorpö
unterroorfett ift.

88. Sic Dienftjcit eines DffijicrS mirb oon bem Jage feines erften Patents ge*

regnet; ausgenommen ben ffalt, baß er aus ben unteren Chargen tjeroorgegangen ift.

Sic Sienftjeit ttor bem '.'fiter »ott 20 3af)rcit mirb babei nicht in Anrechnung gebraut,

roeber bei ber Beriobc, bie einen Dffijicr jum AuSjdjeibcn berechtigt, noch bei ber Bcviobc,

nach mclcher ein Dfftjier »on feinem (Regiment uerfefjt roerben muß, no<h bei ber fkriobe,

tueldje einen Dffijicr oon ber Beförberuug auSfdjlicßt.

89. Sas Jahr Sienftjeit, toeldics ben (äarnifonett, welche Lucfnow refp. ben Alum»
bagh uor bem Borriietcn ber Strcitfräftc beS f\elbmarid)all Lorb Cltjbe oertheibigten,

berciUigt motbcit, mirb als actipe Sienftjeit beregnet bejüglid) ber Becabfdjicbung, nicht

aber bejüglich ber 'fJeriobc, nach bereit Ablauf ein Dffijier ber Bcrfcßtmg oon feinem
(Regiment unterroorfen ift, noch bejüglich ber 'fkrabc , roelchc einen Dffijier für rociterc

Seförberung ungeeignet macht.

90- Sie Stenfijdt eines Difijiero beim Stabe (StatV Service) mirb bejüglich ber

Bcredttigung juv Bejurbcrutig uotn Saturn feiner Aufteilung beim Stabe gerechnet.

Sei 9ticf)tcinrangtrung in ben Stab (non commissioned to die Stall') mirb biefe Sienft:

jeit »on bem Saturn ber llcbcmahtnc ber Steife im Bereinigten Äönigreidj ober, menn
c« iieh um eine StabSanftcBung außerhalb beffelbcn banbett, pon bem Jage ber Gin=

fchiffung nach ber ausmärtigen Station bis ju bem Saturn ber AuSfchtffung bei ber

(Rüdfchr, menn biefe ohne fjögerung erfolgt, gerechnet. Gittc Bertobc oon roeniger als

fed)S ‘flionaten Sauer einer Sicnftlciftung beim Stabe (aeting Staff) mirb nur bann
berechnet, roettn ftc fpäter in roirtlichen StäbSbicnft (actual Staff) umgemanbeit morben ift.

91. Gincm Oberftlieutenant ber LiniemSnfanterie, ber ben fubftantioett (Hang bes

(üiajor uor bem 1. SRopetnbcv J87J erhielt uttb ber ben BScrtt) ber over regulation feiner

Stelle beim Uebcrtritt jum Qalbfolb nicht empfangen, mirb nadj bem Ausßheiben aus
feinem (Regiment bie 3e>* auf §a(bfo!b bcjiiglidt ber 30jährigen Sienftjcit, bie ttadj

§ 115 jur Bcrabfdjicbmtg auf BoUfolb geforbert mirb, ungerechnet.

92. Gittern unattadjirten Ofenerai ober einem Brcoct = Oberft ber Artillerie ober ber

3ngenieure, ber aus feinem (Regiment ober Corps nach fünfjähriger Sienftjcit als mb»
ftantiocr DBerftlicutenant ausgefdtiebeu ift, mirb bie barauf foigenbe 3 C > 1 auf Sjalbfolb

bejüglich ber 40jährigen BoUfölb=Sicnftjcit, rocldje für bie Bcrabfchicbtmg geforbert mirb,

angcrechnct.

VI. SSeraßfdtlcbung.

93. Gin Dfftjier auf BoUfolb pon mittbeftcnS 12 3“ß«n Sienftjcit fattn mit einer

^Jenfton ober mit einer einmaligen Abfinbung (gratuitv) auS ber Armee feheibett, ift aber

oerpflichtct, im f^aUe nationaler öefahr in ber regulären Armee ober in ben Suilfofräftcn

nach erfolgter Aufforbtrung Sienftc ju teiften; bis jum SUter oon 45 3ahct"/ »enn er
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als Sicutcnant obcv $auptmann ausfcbeibet, bis :,um Alter oon 55 3a^wn, nenn er als
SJiajot, Dbcrftlieutenant ober Dberft ausfcbeibet, unb bis jum Alter oon 70 fahren,
roenn er als CScncral ocrabfcbicbet wirb. Xiefe Peftimmungen finben leine Antoenbung
auf einen Abjutanten ber EauaUerie bcS §auSijalt , einen Dffijier ber ftiiftcnbrigabe ber
Artillerie, einen Cuartiermeifler ober einen Acitmciftcr (Riding-Master).

94. Ein öauptmann ber regulären Armee fann jum Xienft in ber Alilij bcS Per*
einigten Königreichs oerfetjt roerben; roäf)renb er bann in ber Atilij bient, (ann er für
eine Periobe nidjt über 10 Jahre auf öalbfolb fteficn. SBäbrenb biefer periobe fann er

aus ber Armee febeiben unb erhält bann ben fficrtb ber Inufliefjcn Stelle, Hielte er nor
betn 1. Aoocmber 1871 innegebabt bat, na<b Abjug ber Summe, roeltbc er als ovct-
regulation etroa bei feinem liebcrtitt auf .palbfolb empfangen bat.

95. ©in S>auptmamt ber regulären Armee fann nacb 15 unb ni<bt mehr als

20 Jahren Xienftjcit auf fralbiolb treten; er ift bann bis jum Alter pon 45 fahren
«erpftitbtet, bem Aufruf jur Xicnftlciftung in ber regulären Armee ober in ben gjülfä«
fräften ju folgen; er roirb, folgt er biefer Aufforbcrung nicht, ohne baf) er burd» bem
ÄriegSfccrctär bur<b Atteftc ju beioeifenbe Äranfhcit baran oerbinbert roorben, aus ber
Armee entfernt. Erreicht er baS Alter non 45 Jahren, roäbrenb er fitb noch auf $alb-
folb befinbet, fo fann ihm eine Stufe ßbrenrangs bewilligt roerben. Ein frauptmann
ber 2inien = Infanterie, ber biefen fKattg tun- betit 1. Aooembcr 1871 erlangte, fann bei

gleicher 'Pcrpfliditung auf öalbfolb treten mit ber nach einer Xicnftjeit oon 12 unb nicht

mehr als 20 fahren Xicnftjeit bewilligten einmaligen Abfinbung.

9G. Ein Dfftjter , nicht über bem Aange bcS Sauptmann, ber nach 20jäbrigem
Xienfte in ber Armee mit penfton auSfcbeibet, fann eine Stufe im Ebrenrang nerlicben

erhalten.

97. Ein auf öalbfolb gefteUter Dffijier fann fpätcr ju jeber ffeit auS ber Armee
mit penfton bei Perleibung einer Stufe im Ebtenrange auSfcbeiben, roenn er nicht etroa

bei feiner Stellung auf fiialbfolb eine Stemme als Sücrtb ber over-regulation feiner

Stelle erhalten bat. Ein folcber Dffijier fann nach § 93 roieber ;um Xicnft cinbetufen
roerben.

98. Sin iöauptmann auf Soüfotb ber §au3batt«6aoalferie ober ber SimcmSaoatlerie
unb Infanterie, ber feinen Aang oor bem 1. Aoocmber 1871 erhalten unb ber nach ben

Peftimmungen ber Forces Act nom 3abre 1871 beim Ucbertritt jurn fealbfolb ju over-

regulation« Gletb berechtigt ift, fann nach 20jäbrigem Xienft aus ber Armee mit einer

Stufe im Ebrenrang unb einer fpecicden Penfton ober aus feinem Acgiment als l'iajor

auf öatbfolb auSfcbeiben. SBenn ber 5Bctrcffenbe EaoaHerie« Dffijier, fo erhält er beim
AuSfcbeiben aus feinem Aegimcnt auf Salbfotb eine einmalige Abfinbung, Ein nach

biefetn Paragraph bie Armee oerlaffenber Dffijier fann natb § 93 roieber jum Xienft
cinbcrufctt roerben

.

99. Ein öauptmann ber Artillerie ober ber Ingenieure, ber feinen Aang »or bem
1. Dctober 1877 erhalten, fann nach 20jäbrigetn Xienft aus feinem Acgiment als TOajor

auf §albfolb fdjeiben.

100. Gin 4>auptmann unb Dbcrflliecctenant ber Jufigarbcn, ber nor bem 1. Ao-
nentber 1871 ein AegimentS« Sicutcnant ber ffuftgarben mar unb ber nach ben Pe«
ftimmungen ber Forees Act nom Jabrc 1871 beim AuSfcbeiben auf S>albfolb jum
Empfange non over - regulation = (Selb berechtigt ift, fann nach einer Wefammtbienflteit
non 20 Jahren unter Pcrlcibung einer Stufe im Ebrenrang mit einer fpeciellen penfton
aus ber Armee febeiben. Ein auf Salbfotb geftettter Dffijier fann nach biefetn Paragraphen
ju jeber 3eit auS ber Armee ausfeheiben, roenn er nidjt beim Ucbertritt auf fralbiolb

eine Summe als Ji-ertb ber over- regulation feiner Stelle empfangen bat. Ein folcber

Dffijier fann nach § 93 jum Xienft roieber cinbernfen roerben.

101. Ein »auptmann unb Dbcrftlieutcnant ber Jufjgarben, ber biefen Aang nor

bem 1. Aooembcr 1871 erhielt, fann nadj 30jäbrigem Xienft unter Pcrlcibung ' einer

Stufe im Ebtenrange aus ber Armee ausfeheiben. Gin folcber Dffijier fann nach § 93

jum Xienft roieber einberufen werben.

102. Ein Atajor, ausgenommen ber Jujjgarbcn, ober ein berittener Dffijier ber

jtufjgarben, fann nach ftebcnjäbrigem Xienft als fubftantiner Plajor ober als berittener

Dffijier bei einer EScfammtbienftjeit non minbeftenS 27 fahren bei Perlcibuttg einer Stufe
im Gbrenrange mit ber feftgefefjten penfion aus ber Armee febeiben. Ein Aiajor, aus.

genommen bri Jufiaarbcn, ober ein berittener Dffijier ber jufigarben, ber als Dberft«

iieutenant auf .Ealbjolb geftellt roorben, fann ju jeber mit ber für einen Major feft«

gefegten penfion aus ber Armee febeiben, roenn er nicht eine Summe als fflertb ber
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over-regulation Bei feinem UeBertritt ouf ftatbfolb empfangen Ijat. ©in foEtfjer Dffijier

fann nach § 93 jum ©icnft roieber cinbetufen inerbtn.

103. ©in MegimentS=3Rajor bcr GaoaBerie ober Infanterie, ber biefen fubftantincn

Sang oor bem 1. Mooember 1871 crBaiten ober ein berittener Dffijier ber gufjgarben,

ber biefe ©Barge Dor bem 1. Mooember 1871 befleibcte, fann nach fünfjähriger Slctioität

in bcr genannten Steilung aus bcr SIrmee ftf)ciben, roenn ber Oberbefehlshaber bieS im
©inner nehmen mit bem ÄricgSfecretär befürwortet.

104. ©in Megiments=2)!ajor ber 2inien=3nfanteric, bcr biefen fubftantincn Mang nor

bem 1. Mooember 1871 erreicht bat unb bcr nach beit Beftimmungcn ber Force« Act nom
3aljre 1871 beim Ucbcrtritt auf öatbiolb 3um Gmpfang beS over-regulation-®eIbeS

berechtigt ift, fann nach 25iährigcm Sienft unter Bcrleiljung einer Stufe im ©Ijrenrang

aus bcr 2lrmce fcf)eiben ober aus feinem Megimcnt auf öalbfolb mit bem fubftantinen

Sang als Dberftlicutenant unb bem Med)te, ju jeher efeit aus ber Slrmcc ju febeiben,

übertreten, ©in hiernach aus bcr SIrmee feheibenber Dffijier fann naih § 93 roieber jum
EEienft einberufen roerben.

105. ©in Megimentö>9Jlajor auf Sottfolb ber iöau<jhatt=6aoaUeric ober ber Sinien»

CanaOerie ober Infanterie, bcr §auptmann auf BoIIiolb am 31. Dctober 1871 roar, beit

fubftantincn Mang als ®ajor nor ober innerhalb 6 Wonatcn nach betn 1. Dctober 1877
erlangte unb nach ben Beftimmungen ber Forcen Act non 1871 beim Ucbcrtritt auf

Stalbioib jum Smpfangc non over rcgulation-®eib berechtigt ift, fann nach 20jäbrigcr
lienftjeit mit einer fpecieBen jüenfion auS ber Slrotcc ober mit öalbfolb aus feinem

Kcgiment febeiben SBenn bcr Betrcffenbe GaoaBerie »Dffijier, fo empfängt er beim lieber;

tritt non feinem Megimcnt jum öalbfolb eine einmalige Sbfinbung ©in fotchergeftatt

aus ber SIrmee feheibenber Dffijier fann nach § 93 roieber jum 3)icnfte einberufen roerben.

108.

©in Cberftlicutcnant fann nach 27jähriger 33ienftjeit aus feinem Regiment auf

öalbfolb übertreten. Ser Betrcffenbe fann fpätcr mit einer Stufe im ©hrenrang aus
ber SIrmee auSfdjciben, roenn er beim Ucbcrtritt auf öalbfolb ben SBcrtlj ber over-regulation

feiner StcBc nicht empfangen, ©in unter biefen Umftänbcn bic Sfrmec »erlaffcnbcr

Dffijier fann nach §
93 roieber jum 3)icnft cinberufcn roerben.

107. ©in McgimcntS = Dberftlicutenant ber ©aoatleric ober 3nfanterie, bcr biefen

fubftantiocn Mang »or bent 1. Moocntbcr 1871 erhalten, fann nach fünfjähriger gunction
in feiner Stelle auf öalbfolb übertreten, wenn bies burch ben Oberbefehlshaber im Gin»

oernebmen mit bem ÄriegSfecrctär befürroortet roirb.

108. Gin McgimcntS »Cberftlicutcnant auf SoBfolb bcr 2itiicn>3nfanterie, ber am
31. Dctober 1871 MegimcntS»3Rajor bcr 2inien>3nfanteric auf SoBfolb roar, ben fubftantinen

Sang als Dberftlicutenant nor ober innerhalb 6 SDJonate nach bem 1. Dctober 1877 erreichte

unb nach ben Beftimmungcn ber Force« Act nom 3“hrc 1871 beim UeBertritt jum Salb»

folbc jum Gmpfange non over-regulation-®clb berechtigt ift, fann nach 25jähriger X-icnft»

jeit aus ber SIrmee ober aus feinem Megimente auf öalbfolb feheiben, mit bcr Berechtigung,

(pater jeberjeit bie SIrmee ju nerfaffen. 33er Betrcffenbe fann nach § 93 roieber jum
33ienfte cinberufen roerben.

109. Gin MegimentS» Dberftlicutenant bcr 2inicn»3nfantcrie, bcr am 31. Dctober 1871

ein MegimentS»SWajor bet 2inicn»3nfantcric auf Botlfolb roar unb ben fubftantincn Mang
als Oberftlieutenant fpäter als 6 Sllonaic nach bem 1. Dctober 1877 erlangt, fann mit

ber für einen Breoet»Dberft feftgcichtcn Bcn f'on beit Tienft neriaffen, roenn er burch

Sranfbcit, bie laut Sltteft einer ärztlichen Gommiffton in ober burch ben 33icnft neran»

lagt roorben, nerhinbert roirb, fünf 3“hre 33icnft im BoUfolb mit bem fubftantincn Mang
alS Dberftlieutcnant ju ooBenbcn. 3" fpecieBen gälten, bic eine befonbere ©rroägung
burch ben ÄriegSfecrctär erheifchen, genügt eS, roenn bie gnoalibität roährenb ber 3)icnft»

jeit cingetreten ift. Gin folcfjer Dffijier fann nach § 93 roieber jum Xienft einberufen

roerben.

110. ©in MegimentS» Dberftlieutcnant auf BoBfolb ber 8inicn»3nfantetie, ber biefen

fubftantinen Mang nor bem 1. Mooembet 1871 erlangt hat unb ber nach ben ©eftimmungen
bcr Force« Act nom 3»hre 1871 beim Ucbcrtritt auf Spalbfolb jum Gmfang non over-

regulation Selb berechtigt ift, fann beim Getrieben beS SlltcrS non 52 3ah«n bic SIrmee

unter Scrlcifjung einer Stufe im ©hrenrang mit einer fpecieBen fjenfton nerlaffcn, bleibt

aber oerpfliebtet, nach § 93 einer ©inberufttng jum Xienft ju folgen.

111. Gin fubftantiocr Dberftlieutcnant mit bent Breoctrang als Dbcrfl, ber 5 3ahrc
als fubftantiocr Dberftlieutcnant in einem Mcgimcnt, ober in bem Stabe, ober als

Megimentö=SMajor in ben gufjgatben gebient hat unb ber nach § 24 beS Königlichen

SBarrant nom 24. gebruar 1873 auS feinem Megimcnt gcfchiebcn ober ber bic jkriobe

feiner SlnflcBung im Stabe jur 3ufricbenheit abfoloirt hot unb ben SBertf) ber over-
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rcgulation bcr Stelle, toeltbe er am 81. Dctober 1871 innebattc, ntdjt erhalten, fann jebet;

jeit unter 'Bcrteifjunq einer Stufe im Gbrcnrange mit ©enfion aus bcr armer idteiben.

Kenn fo(d)cö ausidjeiben ober bie Sciörberung auf bett Gtat ber Wcncrale jioeifclbaft,

erhält ein fold)cr Difijicr roätirenb er ftcl» oljne Runctinn befinbet Satbfolb. Sat er aber

beit Süertb bcr over-regulation ber Stelle, ineldje er am 81. Dctober 1871 innebatte,

empfangen, fo ift er erft nad) Grretrfumq beb aitcrä non 55 fahren tum äuöfcbeibcn aus

bcr 2(rinee mit bev ooibcr ermähnten ©enfion berechtigt. Gin nad) biejem ^Jaragrapb

ausitbeibenber Offizier fann nad) § 93 loicbet ;um Xicnft einberufen irerben.

112. ©in am 1. Dctober 1877 auf Sjalbfolb bcfinblidfcr ©rcocODbcrft, ber quaüficirt

ift, in ben etat bcr ©cncrale ju treten, fann. weint er bas alter pon 55 3a*)ren ober

ein böseres Slltcr fjat, unter ©erleibung einer Stufe im Cfjttttrangc mit ©enftott aus bcr

91rmec fdjeiben.

113. ein Megiments-Dbctft bcr 3trtiHeric ober ber Ingenieure, ber ju biefem Mange
nad; bem 1. Dctober 1877 beförbert tuorben, fann nad) fünfjähriger Xienftjeit als fub>

ftantiuer Dberft ober toenn er auf bcr ©oDfolbtifte bcr oljne Runtiion Scftnblitheit fte^t,

tittter ©erteibunq einer Stufe im Gbrcnraitge mit einer fpeciellen ftenfton aus bcr Sirtnec

fct)eiben unb bleibt tt ad) § 93 einer SUicbereinberufung jum Xienft unterworfen.

114. SBcnn hinlängliche Wittel bei bem Ronbo ber SßoHfoIblifte für Sferabfd|iebete

(Hctired Full-Pav List) bei einem Xienftirocige oorbanben, fo fann ein Dfftjier bcffelben

XicnftjiocigeS jur aufnabtne in biefe fiiftc in ©orfcblag gebracht toerben.

115. einem Dffijicr fann auf ©efürtoortung bes Dberbcfeblsbabcrs im Ginucrftänb:

nifi mit bem Sricgsfccretär geftattet merben, aus ber Slrmee mit ooUcm Oiebalt nad) feinem

Megimenteraitg ausjufdjeiben; aber fein Dffiticr barf auf bie Sollfolblifte für ©erabjebiebete

gefc&t merben, ber nicht als Cffijicr in einem Megintcnt ober beim Stabe roäbrenb eines

tfeitraumä non 30 3afjrctt gebient fiat ober, wenn er aus ben Sicifjen bcr unteren ('Stabe

beroorgegangen, eine OScfamintbicnftjcit etlcbigt bat, pon bcr er minbefteus 15 Rabrt

als Dffijier in einem Regiment ober beim Stäbe fungirt bat. Scjüglid) eines Dffijicrs,

bcr burd) nor bem Rcinbc erbaltcne Suttben ober burd) Äranfhcit, bie laut ärjUidjent

atteft in ober butref) ben Xienft bcrbcigcfiibrt toorbcii, inoalibe geworben, ift bcr Kriegs:

fecrctär berechtigt, nad) 25 Xicnftjabreit, non betten 15, im Ralfe ber ©ctrcffcnbc aus ben

unteren Sieibcn bernorgegangett, als Dffijier abfoloirt fein muffen, eine fßenfion ju betoifligen.

Rn befonberen Rallen, in benen bie Scrbältniffe eine auSnabmäroeife ©erütffttbtigung burd)

ben Jtricgsfccretar erbeiftben, genügt cS, nenn bie Rnnalibität roäbrenb bcr Xienfticit

cingetretcn ift. Xiefer ißaragrapl) finbet feine anroenbung auf Dffijicrc, beren erftes

©atent natb bem 1. Dctober iö77 batirt, ebenfo wenig auf Dfftjierc bcr .«üftenbrigabe ber

artillcrie, ltod) auf Dffijiere, bie ben Rnbijd)en ©enftonä-Meglententä unterfteben.

110. (ritt Mcgitnents-Dberit bcr artillcrie ober ber Ingenieure fantt nad) 40jäbrigtr

Xienftjeit mit ber feftgefefsten fßenfion aus bcr Slrmee fdjeiben. (Sin General ber artillcrie

ober bcr Rngenieure ohne Xienflfimction (uuattaohed) ober ein ©reuet; Dberft eines bcr

beiben GorpS, ber natb beut 1. Dctober 1877 ju bem fubftantiocn Sang beS Dberft-

lieutenant beförbert tuorben unb fünf Rohre in biefem Mange gebient t)ai, fann natb

40jäbrigcm Sicnfte ausftbeiben.

117. Gin natb § 114 ober 116 ausfdjcibcnber Dffijier barf jur Stelle eines Megiments»

RnbabcrS ober Dberft--Gommanbant ttitbt geroäbtt treiben.

118. Rebcr Dffijicr, ber ttatb biefem SBarrant mit irgettb einet ©enfion aus ber

arrnce febeibet, barf, mit ben in biefem SBarrant aufgefübrten ausnabmen, feine roeitrre

Seförbetung ober änftcllung in ber Mrmce fittben, eS fei benn, er »erbe natb § 93 tuicber

jum Xienfic etnberufen.

119. Gin Dffijier, bet fein erftes ©atent nor bent 1. Dctober 1877 erhalten unb

tueber Slbjutant in bcr fjausbalLCauallerie, notb Duartiermeifter, notb Steitmciftcr ift,

bat bas SRetbt, natb einer öcfammtbicnftjeit non 25 Rabren auf iöalbfolb geftcUt ju

tperben, trenn er, im Ralle er aus ben unteren Graben beroorqcqangen, 10 Rahrt als

Dffijier gebient bat. Gin Dffijicr bcr Söcft-Rnbia-Megimcnter, iteffen erftes ©atent ttor

bent 1. Dctober 1877 batirt, bcr nid)t D.uarticrmciflcr ift, bat ebenfalls ein Scd)t ttatb

21 fahriger Xienftjcit, cinftbliefilitb 12jäbrigcr in einem SBcft*3nbia=9tegiment, ober natb

lGjäbrigem ununterbrotbenen Xicnfte in Söeftinbicn ober auf ber 'Beftfiiftc africas, ein:

ftbliefelitb bcr Urlaubsjcit, auf öalbfolb ju treten, roenn er jur 3( it bicfcS Uebertritts

in einem Söeft-Rnbia-Megiment ficht.

120. Gin abjutant ber feauöbalt : Ganallerie, ein Dffijicr bcr ftiljtenbrigabe bcr

artillcrie, ein Duartiermeifter ober ein Meitmcifter bat natb HOjäbtiger (Scfammtbienftjeit,

non ber 10 Sabre als Dffijier jurütfgelegt fein müffen, ein Jietbt, auf §>albfolb ju treten.
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122. Gin 9Jegimcntä=Dffidcr, ber in golge ein« etatdoerminberung ü&erjählig gewor»

ben, lamt ju jebcr 3ett auf feinen Jtntrag auf Befürwortung bcs Oberbefehlshabers im
Einoerftänimip mit bem itriegsfccretär zeitweilig auf £>al&fol» gcfetst werben. So lange

ein folctjer Offizier überzählig bleibt, fann ein Dffijiet gleichen Manges beo JiegimentS

in ähnlicher SBeife zeitweilig auf öalbfolb in golge eigenen äntragcS geftcllt werben, worauf
ber überzählige Dffijicr in bic baburd; ueranlabtc Bacanj einriiett. Ein in biefer SBcife

auf iöalbfolb gefefcter Offizier fann nach bem Erforbern beb XienftcsS toieber in ben SoU=
folb zurücfucrictct locrben.

123. Jfiit 2(uänabme beb gaUcö, bajj ein Dffijicr nach § 119 ober 120 ausfdjcibct

unb beb galleS, bafs ein Cffijicr in golge ber Sänge ber Xicnftjcit zur weiteren Scförberung

ungeeignet, beffen Berechtigung jum Slusfchcibcn baher unzweifelhaft ift, wirb freiwilliges

äuöfcheiben mit tßenfum, .fjalbfolb ober äbfinbmtg nur geftattet, wenn ber Äricgsfecrctär

cd aitgcmeffcn erachtet. gn jebem einzelnen gallc muft bad freiwillige 2tuSichcibcn burdj

ben Oberbefehlshaber bcfonOerS befürwortet unb burchben Uriegsfccretär gutgef)ci|en werben.

124. Ein Dffijier, ber nach §8 93, 95, 97, 98, 100-102, 101, 105, 108—112 aus
einem Regiment ober ber ärmer fcheibet, entfagt allen Stnfprüdjcn, auf welche er jur

3eit feines Slusftbcibencl auf Zahlungen aus ben gonbs etwa hat, bic nach ben Bcftinu

mungen ber Forces Aet uont "Jafjrc 1871 »crwaltet werben.

IV. Sic Volunteerö. 3t» »ergangenen 3af;rc Ijnt tic Ävitif gemeint,

ter S3cridjterftattcr fei »on ju enthufiaftifdjen Vluficfjteti über bic Solunteer»

Snftitution ©rojjbritannicnö bcficrrfcfjt. 6ö mag fein. Salier mögen bic foU

genben ftatiftijdwn Angaben in ^Betreff ber Sage ber Snftitution am 1. Crtobcr

1877 für ftd; feibft fpredjcn. tpinjugefügt mag nur werben, bajj bie bcbcutenbe

Slrmce »on 193 000 Sflantt, burdj beten Steifen wohl tted; weitere 600 000 9Jtann

gegangen fein mögen, bem Staate feit ihrer Segriinbttng weniger wie 10 fDlill.

ij)fb. Sterling gefeftet hat unb baf; fic für ben BbH’d’ ber Vertheibigung bce

ganbeö gegen feinbltdjc Slngriffc wol;I geeignet erfdjeint. — 9ltn 31. öctobcc

1876 waren in bie giften ber Voiunteerö 189 501 ÜJtann eingetragen, »on benen

174l84 2Ranit ober 93,89 fProccnt wirflid) thätig waren. 3» bem am
31. Dctober 1877 enbigenben 3al)re ater hat ,

unzweifelhaft in geige bei bc=-

unruhigenten 3ujtanbe8 »on (Surcpa, ein betcutenbcr 3uwad;ö ju ben ©liebem

her 93oluntccrS ftattgefunben, fo baf; am 3«fivcsfd)luö in bereu giften 193 026 ÜJtann

»erjeichnet, »on benett 182 810 füÜlann ober 94,70 fProcent wirfiid) tl;ätig waren.

Sabet h«t ber innere SBerth ber 3nftitution gewonnen, bentt ben faft 183 000 2)1an tt

erretchenbcn SBoluntcerö fd)ltefjen fid; 16 30(5 Cffijicrc unb Sergeanten an,

welche »orthcilhnfte 3eugniffe über ihre Sicnftfcnntniffe beppen unb für ihre

^Regimenter bie extra capitation Bewilligung herbeigeführt haben. Sabei

liefern bie alljährlichen officiellen 33eftd)tigungcn ber Voluntecrü, bie neuertingö

fehr betaillirt erfolgen, einen SBewciö ber ©iitc ber 3nfWittion. 3m Icfetuev*

gangenen 3ahre haben ftd; 159 378 3Jiamt alter SBaffett zu bat Sepdjtigungen

geftcllt, wäfjrenb ber SReft in geige oerfdjiebcncr llrfachen beurlaubt war.

Uitb nun alö leßter 91bjd;uitt biefcö S3crid)tcö: V. Sie Vorbereitungen
gu einem Örientfricge. Sbgtcid) ein foldjcr ju ber 3dt, ju weldjcr biefe

Seiten gebnteft »erliegen Werben, für (Snglattb »ielleidjt eine SRealität geworben

fein wirb, fo laffen ftd; bod) bie im 3ahre 1877 getroffenen Vorbereitungen

mit wenig ©orten angeben. Sic (Entwürfe jur Vertheibigung »on ßonftau»

tinopel unb ©allipoli, bic (fompletirung einiger ^Regimenter auf bie »olle

Stärfe — baö war 9ll(cö; vom militärifd;ctt uitb politischen Stanbpunft freilid)

wenig, »om Stanbpunft ber conjtitutiencllcu SRüiffidjtcn aber baS allein 3»-

ISffige. Senttoch hrrrfcht in ©rofjbritanttien bie 9Reinung »or, bajj bie 9lrtnee

ju feiner 3cit beffer alö in ber gegenwärtigen zum Äricgc »orbereitet gewejen

unb bap ftc, wenn er unoermcitlid? geworben, ihn mit 9litSfid;t auf (Stfolg zu

füfjren geeignet fei.
' 6. 6. §. V.
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93 e r t d) t

fiter büS

Jkerroefeit gfafteits. 1877.

3m jwciten theil bcr „3«hrcöbcrid)te" haben mir einen ausführlichen

S3crid)t über beit Stanb beb 3talicnif<hen #eerwefen$ im 3ahre 1875 gegeben,

wobei bie großartigen ^Reformen, welche ber Winiftcr SRicotti feit bem teutfeb’

granjÖfifcben Äricge non 1870/71 burdjgefüf)rt T)at, genitgenbe S3crücfftebtigung

gefunben haben.

SBir babett bamalS ©rünbe mtb Stabführung einer ganjen Stajalfl neuer

©ejet'c unb Seftimmungen besprochen, ba ftc beftimmt waren, bab 3talienijcbe

£eer in jeber Schiebung, aber allerbingö nur allmälig, umjugeftalten. ßc^terc^

war bie Urfachc, warum bic JDurcfjfiihrung biefer ©ejebe im Saljre 1876 noch

nicht beenbet fein tonnte.

Cbnc bie im lebten SSeridjt enthaltenen Slngaben ju wiebcrholen, wirb es

bod) nctfjig fein, bie wichtigsten fünfte beö neuen 3talienifc(jen Sehrfoftcme
in Erinnerung ju bringen.

ta8 ©efefc oom 7. 3uni 1875 führte bie allgemeine ©chrpflicht bie jum

39. ficbenejalne ein, bcr fteh niemanb burd) Stetloertretung entziehen tann.

taS jährliche Kontingent verfällt in jwei tf)eile. tie erfte Ä'ategorie umfafct

65000 Wann mit bcr SBerpflichtung, im gricben brei 3abre bei ber gähne $u

bleiben, bie jmeite 35 000 Wann mit einer foldten oon nid>t über 5 Wonaten.

Eine britte Kategorie joll biejenigen 3nbiüibuen aufnehmen, welche auä

gamilienriidjid)ten Dom Eintritt in eine ber beibett erften Äategorien befreit

fmb unb weiche baher bic territorial = Wilij (fianbfturm) bilben.

taä SBehrgcjet? oom 30. September 1873, bie Scftimmungen über bic

Äriegbformation bed saeereO oom 15. 5looembcr 1873 unb bie territorial*

Eintheilung bcS IReitffcö in Slrmee* Korps unb territorial « tioiftonen
,

welche

fdjon im grieben beftehn feilten
,

waren jufammen beftimmt, im galle eines

ÄrfegeS ju ergeben:

Ein ftehenbe® $eer ober eine Slrmee 1. fii nie, $ufammengefef}t aus

3 2lnncen, 10 Slrmee* EorpS, 20 tioifienen, mit einer ^rafenjjahl oen

3(X) 000 Wann Kombattanten, nach Slbpg oon 100 000 Wann für ben ncth=

wenbigen Slbgang unb weiteren 100 000 Wann Erfafc.

Eine Slrmee 2. fiinie ober Wobil=WiUj (fianbwehr) oon 150000

Wann mit 100 000 Wann Erfafi.

Eine leljte SReferoe ober territorial* Wilij (fianbfturm) mit einer

Effectioftärfe oon etwa 1 Willion Wenjcben.

Um ju biejem SRefultat ju gelangen, ift es natürlich notbig, baft bas

©ejefi einen oollftänbigen turnuö burd)mad)t unb wirb bico erft nach 19 3af)rcn

ber gall fein. Slbcr auch auö anberen ©riinben Waren im jahrc 1876 noch

Süden oorhanben, oon beiten wir nachfleljenb nur jwei anführen. SDie fchnie»

rigen finanjicllen SOerlwlttiiffe 3talienS hatten baS bamalS am fRitbcr bcfinbliche

Winifterium oeranlafjt, für mehrere 3ahfs int SJorauä baS SBubget beS Jpeeiw

innerhalb beftimmter ©renjen feftjufehen. tiefe ©renjen aber, oon 165 TOI*
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lionen 8. im Drbinarium unb »on 20 im Gjtraorbinarium
,

Waren ju eng

gegedt unb nid)t genügenb, bem neuen SBegrfpftem bie größtmögliche Gnt*

widelung felbft im 5rieben ju geben. Ser Kinifter mugte baljer überall

Srfpamiffe machen unb füljlte fug felbft in ben notgwcnbigften Slnfcgaffungen,

per 2111cm in ber Bewaffnung unb ber 2lnlage non Befeftigungen beengt. So
blieb benn bie Surcgfügrung beb neuen SBegrfpftemb eine unoollftänbige.

Sennod) muß geroorgegoben werben, wie bab SBerf ber Sleugeftaltung,

bab Gnbe 1870 begann, im Saufe non 5 Sorten mädjtig »orgefdjritten war,

wenn aud) einige fünfte gerabe bebgalb niegt auf bie nötige £>ege ju bringen

waren.

©ewig ift gier nid)t ber Drt, eine Äritif über bab 3talicnifcge heerwefen

abjugeben; wir wollen gier nur bie factifege Situation jum Slustruct bringen,

um baraub bie wirfliege Starte unb Drganifation ju cntwitfeln, über bie 3talien

perfügt. Slub biefem ©runbe müffen wir auf ben Slnfang beb 3agreb 1876
jurüdgreifen unb geigen, in welcgen fünften bie Organifation niegt gang burdj=

geführt worben ift. 2Bir werben bann baran bie Beränberungen beb 3agreb

1877 anfcgliegen.

(finanjieüe SRitcfficgten gatten folgenbe Slbänberungen im ©efolge:

Ser Sienft ber 1. Kategorie bei ber gagne würbe »on 3 3agren auf

33 'Konnte ocrfürjt, inbent ber ältefte 3<*gtgang naeg ben Jperbftntanooent

frügjeitig entlaffen würbe; augerbem würben 12 000 Kann beb jweiten 3agv=

gattgb nad) ungefägr 20monatlid)cm Sienft entlaffen.

Sic 2lubbilbung ber jweiten Kategorie würbe niegt, wie im ©efege not»

gefegen, fünf Konnte burcggefügrt, fonbern nur 40 Sage.

Unoollenbet blieb ferner bie Organifation einiger organijegen Gingeiten,

wie j. B. ber 55eftungb=2lrtilIerie=!Regimenter.

Sie Slufftellung unb Drganifation ber 3rib=2(rmee 2. Stnte — ber Kobil»
ÜÄilij blieb ebenfalls unoollftänbig.

Sie 2erritorial*Gintgeilung beb SReidjeb war niegt in Uebercinftimmung

mit ber Äriegbformation. So gab eb im Soeben nur 7 ©eneraUGommanbob
unb 16 SerritoriaUSioiftonen, obwogl bei einem Äriege 10 2lrmee=Gorpb unb
20 Sioiftonen »orgefegen waren. Gb eriftirten nur 62 Kilitär=Siftricte, bie

buregaub unjureiegenb für eine 3nFtitutioit waren, weldje bie allerftgwierigften

KobUmacgungb=9lrbeiten ju übernehmen gatte.

Sie ScrritorialsKilij ober legte 9tcfer»e gatte noeg gar feine Drganifation

erhalten.

Saju fnm, bag ebenfalls aub ftnanjiellen ©rüitben, bei ber Gaoallerie

fowogl, alb bei ber Artillerie ein weit geringerer ffferbeftanb ejfecti» gegolten

würbe, alb bie 3riebenb=Drganifation »erlangte. 21m 1. 3«nuar 1877 fehlten

ber (iaoallerie im ©anjen 3396 fPferbc unb ber Artillerie 500; augerbem gab
eb bei ber erftgenannten ffiajfe noeg 3000, bei ber julcgt erweignten nodj

1700 g>ferbc, bie über 14 Sagt alt waren.

3Bab bie Bewaffnung betrifft, fo war bie gabrication beb neuen

l; etterli=©cwcgrb M/1870 uergdltnigmägig nur Iangfam fortgef<gritten unb
bei Beginn beb 3agreb 1876 war man bager weit baoon entfernt, eine gin=

rcitgenbe Anjagl ©ewegre für bie 3nfanterie beb £>ecreb 1. Sinic §u gaben.

Aucg war für Befeftigungen fegr wenig getgan worben, ba ber Sanbeb=

rcrtgeibigungbplan aub Bubgctriidfugtcn fubpenbirt worben war. Stuf gefeg*

lidjem SBege (©efeg »om 19. 3uni 1875) gatte man nur Borfegrungcn

getroffen, bie Alpentgäler gu fperren, einige Äüftenbatterien ju crridjten unb
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für 3tom einige $)ülf8mittel gur ©ertßeibigung beß pioßeß bereit gu ftcUen.

SDieö ftnb in Äiirge bie ©acßtßeile, welche aus ber gu geringen £öße beß

©ubgctß gegenüber ben SBebürfniffen bc8 neuen 3talienifd)en £>eerwefen8 ent=

fprungen waren.

Saß bie Sdjwdtfjen beß Softem« an ftd) betraf, fo wellen wir fic nid>t

bejcnbers anfgäfiien ; fte werben ftd) auß ben ©erbefferungen ergeben, wcltbc

neuerbingß eingefüßrt worben ftttb.

@c ftanben bie Sacßen Slnfang 1876. Sie großen 3«oe beß neuen

3talicnifd)en SeßrfpftemS waren fdjon ertennbar; bat) ©cbäube roud)8 fiditlidi

empor uttb cS war gewif), bafi bie Beit bem raftlojcn IRcformator beß JpeereS,

bem ©eneral SRicotti, gur Slbftellung mancher ÜRängel helfen würbe bejonbere

Wenn fein GoUcgc, ber ffinangminifter, it)m größere SRittel bewilligte.

Sa trat in Stalien ein Grcigniß ein, baS immer pon großartigen (folgen

für alle ©erwaltungßgcbietc ift. 9lttf ein ©lißtrauenäPotum ber Seputirten»

fammer l)itt, legte baß ©efammtcabinet am 18. Plärg 1876 fein 9lmt nieber

unb bem gemäßigt liberalen ÜJlinifterium folgte ein fortjdjrittlidjeS. Gin Äcnig=

litßeß SDccrct Pont 25. PRärg berief ben ©encrallicutcnant ßuigi ÜJteggacapo an

bie Spißc beß ÄriegSminiftcriumS.

©ei bem heftigen Partcifampfe unb ben politijdicn Sirren erfaßte viele

fieutc bie Slngft, baß ber Organismus beß JpccreS unb baß Pom ©eneral

SRicotti begrünbete ©ebdube
,

ben 3bcen bcS neuen SJliniftcriumS gunt Opfer

fallen würbe. 9lber glüdlicßcrweije ift ber waßre Patriotismus in 3talien allen

liberalen Parteifdjattirungen genteinfam unb fteßt über ben nicßtsfageiiben

Sorten maneßer Seputirten, wcldic oft bie PcrbienftPollftcn ßeute gu pcrfleinem

im Stanbc ftnb.

Sludj in biefem (falle ßat ftd) ber jprüdiwörtlicße gute Sinn ber 3toliener

nid)t Perleugnet.

Ser neue ÜJJinifter beeilte ftd), bie ©erfießerung gu geben, baß er bu»

Serf feines ©orgängerß fortfeßen wolle, welcßeß gu Gnbe gu fiißren unb gu

perPoUfommnen fein ©eftreben fein würbe, General ÜJteggacapo, ein Samt
uon größter Energie, ßat fein Sort auf baß ©ewiffenhaftefte gcßaltcn unb bie

gwei 3aßre, feit wcldjen er baß Portefeuille teß Äriegeß übernommen, ftttb ein

rebenber ©eweiS für bie (fortfeßritte unb ©erbefferungen, bie man ißm gu rer=

battfeit ßat, unb weldjc baß Ipeerwefen 3lslienS ßinreidjenb conjolibirt ßaben.

Sieten wir nun ben erlangten Utefultaten etwa® näßer.

ütefrutirung. 5)aS ©efeß Pom 7. 3uni 1875 ßatte alle ©eftimmungen

für bie Seßrpflicßt, beß .vpecreß 1. unb 2. ßinie (fteßenbeß öeer uttb ÜJtobib

tnilig) getroffen; für bie Scrritorialmilig aber feilte nod) ein bcfoiibcrcß ©ejet-

erlaßen werben. Unter bem 30. 3un ' 1870 würben baßer bie ©runbfäßc

für eine Organisation ber territorial m i

1

1 g aufgeftellt; erft ßicrburib

Würben allen weßrfäßigen Elemente beß Sieicßeß nad) einem Stiftern unb ©ejefc

gur ©ertßeibigung beß ©aterlanbcß berufen.

3talien wirb bemnaeß ebenfalls über einen militärifd) organiftrten 2anb

fturm als leßte SReferpe perfügen uttb tritt biefer an Stelle ber üiationalgarbe,

weld)e unter ben bisherigen (formen feine guten SRefnltate geliefert ßatte.

Sie neue Gtinritßtung berußt auf folgcnben ©runbfeißen. Sie Scrritorial-

milig umfaßt: alle biejenigen Seßrfäßigeit, weldje auß (familienrütfftditen gur

3. Äategorie gefcßricben würben, worin fte Pom 20. biß 39. ßebenßjaßrc rer-

blciben; bie 7 älteften 3J ßrgängc ber 1. unb bie 10 dürften 3‘ißrgangc ber

2. Äategorie. Sie Xerritorialmilig befteßt mit auberett Sorten aus ber gangen
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3. Äategorie unb ton Scutcn 1. unb 2., wcldjc ihrer Sienftpflidjt im ftefjenben

Öoct unb bor ÜRobilmilij genügt haben.

Sehen wir uns tiefe Stafjrcgcl etwas näher an. Sei ber 3ufammen»
fefjung ter Serritoriatmitij ftnt ungefähr jur Jpälfte ßeute rertreten, treidle

bereite im ftetjenten Apeer unb in ber ÜKobilmilij gebient haben. Serücfftchtigt

man nun, bafj bie Starte ber Üerritorialmitij, wenn baS G^cfetj ben SurnuS
hmfjgemadjt Ijat, bie 3al)l oon 1 600 OOO ÜRann erreicht, fo ucrfteljt man leidjt,

tafj man im galle änfjerftcr Serthcibigitng unter tiefer 3at)l bod) 300 000 unb

meljr ßeute finben wirb, weldic gebient haben. Schon Tjcutc oerfügt bie

lerriteriahnilij über eine äbnlidje Starte, ba fte am 31. Scccmber 1877

umfaftte:

brei Älaffen 1. Äategorie (tie 3ab>'gängc 1843, 1844 unb 1845),

trei Älaffen 2. Äategorie (bie 3at)rggnge 1846, 1847 unb 1848) unb
jdiliepdj:

brei Älaffen 3. Äategorie (bie Jahrgänge 1855, 1856 unb 1857).

Sie Serritorialmüij wirb nur in ÄriegSjciten ju ben ©affen berufen, um
tie Sefeljung ter feften fpiäfce x. ju übernehmen, ©arnifon» unb Gftappenbienft

ju tbun unb um bie öffentliche 9tul)e unb Sicherheit aufrecht ju erhalten. 3m
tiricten barf fte ju Hebungen nicht langer als 30 Sage cinbcrufen werben.

Sie ift nad) militarijehen Siftrictcn geortnet; bie Cffijier=(5atreö finb burch

Stejeroe», actioe unb fBtobilmili^Drfijicrc befe^jt ,
unb ftcl)t tie Serritorialmilij

fobalb fte einberufen wirb, unter tenfclben ©efetjcn unb Scftimmungcn ,
wie

baS ftehente £cer. Sie ierritorialmiliä leertritt aljo im Äriege bie alte

National =5Dlobilgarbe, bis auf bie bäumt abgejonberte Gontm unalmilij,
tueldje man auch bie fehhafte Dlationalgarbc nennen tann. Siefc full im grieben

unter Umftänben bie SRulje unb Sicherheit ter ©emeinben aufrecht erhalten unb

fmb bie Seftimmungen für bie biefelbe ebenfalls in bent ©efetj uem 30. 3uni 1876
enthalten. Sie ßummunaltnilij bcftcht bcntnach and allen früheren Solbaten,

ohne SRücfftdit auf Äategorie, ©affe ober Slltcr.

Siefclbc wirb »orfommenben gallS auS localen fRücfflehten bom Singer»

meifter ober auf SRequifltion ber Staatsbcf)örben einberufen. Sic feil nie

länger als 8 Sage hüttcrcinanber ihren griebcnSbcfchäftigungen entjogen werben

unb tragt 9tbjeid)en, weldje 31t liefern Sache ber ©emeinben ift. Sie erhalt

in tiefen galten Solb unb untcrftel)t ben SJtilitärgefefjcn. Sieb ©efefc machte

ten Sefcbluf) beS gan3cn neuen ©chrfoftcmS.

Sie ©runbgefeße unb Seftintmungcn über bie Aushebung uotn 20. 2Uärj

1854 waren im ßaufc uott 20 Schreit uollftanbig ueränbert worben unb cö

fehlte nunmehr eine georbnete Sammlung aller beöfallfigen Seftintmungcn. Sie
Regierung würbe beauftragt, ein folchcS Gompcnbinm aufjuftellen unb Würbe
in golge teffen ein foldicS als einzige SaftS für bie Grgänju ng tes ApcereS

unter bem 26. 3uli 1876 IjcrauSgegebcn.

3n unferm loteten 3a 1?veSbcv i cf1

1

haben wir bie gricbenä» unb ÄricgS»
ftärfe ber Slrntce, wie fid; foldjc aus bem neuen ©efefc ergab, ausführlich be=

fprochen. ©ir reprobucircn heute bie Gffectioftärfe in folgenber Sabelle. Sic»

felbe ift auf nad)ftel)enbeit Shatfadjcn begrünbet:

SaS jährliche (Kontingent erfter Äatcgoric ift 65,000, baS gweiter 35,000

l'iann. Ser 9tcft beffelben gehört 3itr britten Äategeric. Sie Sabelle ent»

halt tie wirtliche Gombattantcn=3iffer
,
ba ber gewöhnliche Slbgang in tRiidfidit

gejogen worben ift.
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3nfanterie,

SUpetuEom*
pagnien,

©crfaglicri,

fDiftricte.

SanitätS-

truppen.
Eaoatlcrie.

gelb* unb
JyeftungS«

Artillerie«

§anb=
tocrler.

Öcnie. totale.

§eer 1. Sinie

(permanent : 8 JUaf=

fen 1. Kategorie.)

308,080 4370 34,000 49,910 11,600 407,960

gecr 2. Stute

(Mobilmilij: 4Klaf=

fen 1. Kategorie.)

131,650 J» 100 16,940 3,970 152,660

trrjaii bes ipeereä

1. Sinie (Crftc 5

Klaffen 2. Kategorie.)

128,900 9 n 12,050 9 140,950

Isrfafc bes öcereS

2. Sinie (Scfcte 4

Klaffen 2. Kategorie.)

96,380 n 9 8580 9 104,960

£eer 3. Sinie

(Icrritoriab'llrmce

7 .Hlaffcix 1 .Kategorie)

10 . 2. .

19 „ 3. ,

1,061,000 9 9 9 9 1,064,000

3n Summe 1,729,010 4370 34,100 87,480 15,570 1,870,530

Sie fPublication be» neuen SEeyteö beö fRefrutirungägefejjea com 26. 3»!'

1876 machte auch bie SRecifion ber SBeftimmungen über ben einiä^rtijen

SDienft com 23. 3uli 1871 nothmenbig.

2113 mir in bem lebten 33crid)t tiefe ganje (Sinridftung bcjpradjen, be=

merften mir gleich, tag fte nidjt cor bem 1. 3uli 1876 coUftänbig jur 2ln=

menbung fomnten tönne, b. cor bem 3f'tpun!t, au meldjem jebc Stelle

certretung im £>eere aufhore. ®er Äriegeminifter fDtejjacapo benufcte bicfe

©elegenheit, um gleichjcitig aud) alle jene SSerbegerungcn in ber 3nftitution bunb=

gufefjen, meldje i|m im Saufe con 4 3'ü'ren als nothmenbig aufgeftogen maren.

(Sin Äöniglicheö Secrct üom 5. 21pril 1877 bob babcr baß Reglement für

bie (Sinjabrig'ijreiroilligen com 23. 3uli 1871 auf unb fefjt eine 3nftructicn

an feine ©teile. fDiefe ift com 10. Slpril 1877 batirt unb brachte eine greise

Ummäljung in bem gangen ©gftem hercor, inbem, mic auö bem golgenben

crfichtlich, baö einjährige Sßoluntariat ben militarifcf)en 3ntereffen mehr, «B

bisher, angepagt mürbe. S3on je^t ab mirb nämlich ba» eine 3aljr uid)t mehr

bei ben SDiftrictcn abgebient, fonbem: a. für bie Infanterie: bei ben Sinicm

unb 23erfaglieri=9legimentern in bem Stabequartier ber 2erritorial=2>icifton;

b. für bie Gacallerie, Artillerie unb bie ©cnicmaffe: in ben ©amifonBorten ber refp.

SRegimentöftäbe; c. für bie ©anitätd-ßompagnien: bei ben ©anitäte=5)irectionen.

®ie SBergünftignng beo einjährigen JDicnftcö mirb für bie 3nfanterie unb

(iacallerie burd) ein boggeltcö (Spanten erlangt, nämlich burd) einen fc^rift»

liehen 2luffaf} in 3talienijd>er Spradtc unb ein münbltd)cB gramen in 2lrith-

nretif, ©eometrie, caterlänbifdser ©efd)id)te unb ©eograghie. ^Diejenigen jungen

Scute, meldte baä 2lbgang8jeugnijj einet! Scceum ober über tedfnifdje ©tubien

bringen, ftnb com (Spanien befreit.
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3um Gintritt als Ginjähriger bei ber Artillerie ober ber ©entewaffe wirb

bin Gramen verlangt, wohl aber ber 9iadjwei8 ber 3mmatriculation in ber

matbematijehen gacultät einer Unioerfität ober ber naturwiffenjd)aftlid)en Stubien

bei einer in gleichem Stange ftcbcnbeu fief)tanftalt. 3nm einjährigen ®ienft

bei ben SanitätS=Gotnpagnien cttblid) gehört, ba ji ber ©etreffenbe im streiten

3abre auf einer Unircrfität SRebicin ftubirt, ober aber baS Gramen als

Apotl)efcrgef)ülfe gemalt hat*

®ie Gmjährig=greiwiUigett jahlen eine bestimmte Summe an ben Staat,

unb jwar 1600 Sire bei ber Garallcrie, 1200 bei ben anbern SBaffett. Gin-

ntal eingetreten, untergeben fte in gleicher SBeife wie alle anberen Solbaten

ben ÜRiiitärgefefcen ,
werben gerabc wie biefc bcl)anbelt, bürfen aljo aud) nicht

mehr bei ihren gatnilien jdjlajen. Sie haben biejclbe Äleibung, wie bie

gewöhnlichen Solbaten unb nur ein Abjcidjen auf bem Stocffragen. Sie ftttb

inbefjen com gewöhnlichen ArbeitS* unb Gajernenbienft befreit. 3u ihrer befon»

bereit Ausbilbung werben fie beim Stabe ihres 2xuppentf)cilö bereinigt, erhalten

nach ber 3nftructioit tes SRefruten biejenige ber älteren ßeutc, bann biejenige

ber Gorporale mit ber Abfkht, fte bis jum Unteroffijier hcranjubilben. 9tad)

jcchSmonatlicher Sicnftjcit tonnen fte sunt Gorporal ernannt werben, behalten

als jolcher jcboch ben Solb beS cinfadjctt Solbaten bei. Stad) Ablauf ihres

3ahreS müffen fte burd) ein Gyatncn genügenbe Äenntnifjc barthun; fallen fte

burd) baffelbe, fo werben fie für weitere brei ÜRonate bei ber gähne behalten,

worauf fte ein neues Gyamen oblegen, unb wenn bicS mieber nicht jufrieben*

ftellenb auSfäHt, fo bienen fte noch weitere brei SRonate. Skr oon biefett

jungen ßeuteit Sergeant werben will, tnug aufterbem ein weiteres Gramen ab=

legen; ftnb fte ju Sergeanten aoancirt, fo werben fte nad) nod) einer 'Prüfung

Öffijiere, b. h- Unterlieutenants beS GrjapeS (di complcmento). Stad) biefer

Grnennung mitffen fte währenb 6 Slonaten im ftehenben ßicere ®ienft thun.

SSir fagten am Anfang unfereS ©erid)teS, baft bie Ausführung beS neuen
OtctrutirungSgcfepeS aus finanjiellcn Stüdftd)ten Ausnahmen crlcibcn muffte,

b. h- bap ber ältefte Jahrgang nad) ben §erbftmaitöoern
,

alfo »orjeitig, cnt=

lafjen, baf) ca. 12 000 ÜRattn beS jweiten 3ahrgangS fefjon nad) 20 SDtonaten

Sienftjeit nad) £aufe gefchidt unb baf) enblicf) bie jweitc Kategorie nur 40
läge einberufen würbe, ©anj bejonberS ber jweitc fRoüjbeljelf war cS, welcher

bem neuen ÜRiniftcr ÜRcjjacapo ein grojjer fRadjtljeil für bie ÄriegStüdjtigfcit

beS jpeeres erfter ßinic ju fein fd)ien. Ja ber Ueberjeugung, baf; l)tcr oor

Allem Abhülfe gefchaffen werben müffc unb bah bie oierjigtägige Ausbilbung

bet jweiten Äatcgorie bod) nur oon geringem fRufcett fei, entjcblcfj er fich, fo

lange biefe Ausbilbung fallen ju laffen, bis baS Subgct fo erhöht werben

würbe, bah man bie jweite Äategorie 3— 4 SDtonate bei ber gähne halten

tönne. Sei Serathung beS Gtats für baS fteer pro 1877 unb 1878 ertlärte

baher ber 9Dtinifter, auch jene 12 000 ÜRantt beS jweiten 3ahrgangS, welche

bisher u orjeitig entlaffen worben waren, bis jum Sdjluh ihrer wirflidjen 2>icnft=

Pflicht bei ber gähne halten ju wollen. GS unterliegt feinem 3wcifcl, baf)

tiefer Gntfdjluf) ein riditiger war, mit 9tücfftd)t auf bie an unb für ftd? furje

Sienftjeit oon effcctio nur 33 fDionatcn, mit SRütfftdjt auf bie Sdjwicrigfeit,

ben nötigen Grfap att Gorporalcn unb Unteroffijicrcn ju erhalten, unb auf bie

numerifdje Ueberlegenl)eit ber SReferoe über baS ftehenbe .Geer
,
war cS ftdjer,

bag rine anticipirte Gntlaffung in folgern Umfange nur nachtheilig fein fonntc.

AllerbingS blieb es ein grober 5Rad)tljeil, bah bie ÜRannfdjaften beS Grfafceö

feine AuSbübung erhielten; aber aud) barauf gebenft ber ÄriegSminiftcr jurücfju*

SRilüatiföe 3a$re0&m<$tc 1877 7
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fottmten unb bcafeftd^tiflt nidjt etwa btc mehr ober weniger ifluforifepe 40tägige

Suftruction fallen ju laffen, fonbern piclmepr ftc bis auf 3 ober 4 üKonate

auSjubepnen.

Drganifation. 28ic oben gefagt, würbe bie neue Drganifation bcS

3tnlienijcpen JpcereS burdt ©efep oont 30. September 1873 jeftgefept. Snbejfen

waren jämmtlicpe GabreS Weber am 1. Januar 1876 nod) am 1. 3anuar 1877

aufgefteüt; eS fehlten nodi btc 13., 14. unb 15. Gompagnien bet ben vier

geftuitgS=Artillcrie=Olegimentem unb bie 2. Gifenbahn=Gompagnie beim 1. ©enic»

^Regiment. Sie 13. (iompagnten unb bte 2. Gifenbaf)n»Gompagnie würben

am 1. 'Jtooembcr 1877 formtet; ihnen folgte am 1. Januar 1878 bie 14.

unb 15. Gompagnien bei ben geftungS=ArtiUerie=Dtegimcntern, fo bay äugen»

blieflid) bie Drganifation beS Stalienifdjen ipeereS oollcnbet ift.

Gbenfo wie ber ÜRannfcpaftSftanb im gricbcn nicht bie im ©ejep oorge»

fepene £>öpe erreichte, war auch bei ben berittenen Gruppen eine grope Sütfe

burd) bie unoollftänbige 3ahl ber gehaltenen Ererbe ju behagen. 3n gricbens»

jeden feilte bie Stalicnijcpc Gaoallerte 15 000 fPferbe haben; cö eriftirten aber

ant 1. Januar 1877 nur 11 604 unb oon biefen waren mehr als 3000 über

14 3aptc alt. 25er Artillerie fehlten ungefähr 500 fPferbe unb unter ihren

6400 eingeftellten waren mehr als 171X1 über 14 3apre alt. 2)iefer 3uftanb

lenfte bie ganje Aufmerffamfeit bes ÄriegSminifterS auf ftd), weldjer tpcilS auf

gewöhnlichem IBubgetwege, tbeilS burdt eine auperorbentHdje Umlage auf einmal

ben gefammten ^ferbeftanb ber Gaoallerie unb Artiüerie auf eine bem gewöhn»

liehen griebenöetat überlegene 3apl brachte. ÜJlan tann baper jagen, bap beibe

SBaffen im 3ahre 1377 ftd) oollftänbig remontirt haben.

Obwohl aber alle burdt bas ©efep oom 30. September 1873 bestimmten

organifepen Ginheiten aufgefteüt waren, entfpraepen bicfelben hoch nicht gaitj

ber 5Dtilitar=Serritorial=Gintheilung bcS SReidjcS unb ber burep Suftruction oem

15. sJiot?ember 1873 feftgefepten ÄricgSformation. Stiefe hatte als ©runbjap

bie AujfteUung eines ipcereS oon 3 Slrtneen, 10 Slrmcccorps unb 20 Sioiftoncn,

beftimmt, wäprenb nadt bem ©ejep über bie SJerritoriaHGintpeilung nur fieben

Armec»GotpS, 16 Serritorial=2)iPiftonen, 62 fÖtilitärbiftricte, 16 SanitätS=25ircc»

Honen, 16 GemmiffariatS»2)irectioneti u.
f. w. beftanben.

GS bebarf feines SBeweifeS, wie bie geringere griebcnSorganijation eine

ernfte Gefahr in ftd) trug, wenn eS jidt baruttt panbelte, bie ÄriegSformaticnen

aufjuftellett. Gin 3Sel)rjpfteni ift um fo PoUfommner, je mehr taS iäecr in

feinen großen unb fleineu Ginpeiten jepon im grieben eine ber ÜriegSforniaticn

ftd) möglicpft enganjdiliepettte ©liebcntng bcftpt. 3)er Aacbthcil, biefe niept m
paben, patte ftd) gerabe in Stalien fepr fiiplbar getnaept, wo man aus Der»

fepiebenen SRütffiepten fein anbereS fRefrutirungSfpftcm unb feine anbere Gin»

tpeilung wählen fann, als bie territoriale. 5ßci biefem Spftcm aber würbe d
jepwer genug geworben fein unb pätte ju aüerlci Unguträglicpfeiten geführt,

wenn man plöplicp bei einer äRobilmadjuttg 3 neue GorpöcommanboS unt

4 neue 2>iPiftonen hätte ftpaffen ntüffen, wobei eine ganje Anjahl bon §)tr»

fönen üerfept hätte werben ntüffen, um bie Stäbe ju bilben, opne bap man

baburd) bie Sid)erpeit erhielt, bap mit spfinftlicpfcit unb SRegelmäpigfeit Cie

2)icnftobIiegenheiten ber 3ntenbantur, ber ©efimbpeitSpflege, beS üfrainS u. f.
®

oerfepen werben würben. 2)cr ÜRinifter SHeyacapo entfcplop ftd) baper, baS

betreffenbe ©efep burepjufepen unb ju utobificiren, um einen Weiteren Schritt

jur tOerDoUfommtiuttg beS gattjett SpftemS ju tpun unb ber oon feinem i!er»

gänger uni’ollenbet gelaffenen Drganifation ipre wirfliepe Ausführung ju geben.
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Seine a3orfd)Iäge mürben
,

inbefj nidjt ohne heftigen SBiberfprudj, nein $arla=

ment angenommen unb jo entftanb baö ©ejejj oom 15. ÜDlai 1877, meldjeö

baSjenige oom 30. September 1873 erheblich mobificirt. Sie a)tilitär=tcrritorial=

Gintheilung beS Dt eicheS mürbe in bemjclben, mie folgt, feftgefefct:

10 GorpS=GcmntanboS.

20 territorial » SioifionS = GommanboS.
88 üRilitär=Siftricte.

2<> comandi superiori ber ÜJHIitär = SDiftriete.

6 territorial »Artillerie»GommanboS.
12 territorial = Artillerie = Sireotionen.

6 territorial =®enie» GommanboS.
16 territorial »©enie»Sirectionen.

20 territorial = Sirectionen ber ÜRUitfir=Sanität8pflege.

20 territorial = GomraiffariatS = Sirectionen.

Sie einfache Jpcrjälilung tiefer Formationen geigt beutlidj, baß baburdj ber

jchneUe Uebergang jur Äriegöformation bcö tpeereS in 10 Armee »GorpS unb

20 Sioiftonen gemäfjrleiftet ift. Sie neue territorial »Gintljeilung ift, bis auf

bie Formation einiger 9Jtilitär=Siftricte, bereite burchgeführt.

3mei Singe fmb übrigens bei tiefer Ginrichtung noch bcvooqubeben,

nämlich bie neue 3nftitution ber comandi superiori dei distretti unb bie

3BcrmeI)rung ber ÜJtilitärbiftricte felbcr. 3n unfenn 3at)reöberi^t pro 1875
paben mir bie grofje SSidjtigfeit unb ben aBirfungöfretS ber ÜJlilitärtiftricte hin»

reid)enb auSeinanbergefeßt; fte roaren feit ihrer SBcgritnbung bie ÜJtittelpunfte

für Grjaß
, für Snftruction ber JRefruten, ber Ginjährig=FreiwiUigen unb ber

9Rannfd)aften jmeiter Äategorie, für Aufteilung ber 9Jtobilmilij unb enblid) für

bie ÜJlobilifirung aller Streitfräfte. Sie Waren mit Arbeiten überbiirbet unb

eine äkreinfadjung beS Softems erfdiien im l)öd)ftcn ©rabe nothmenbig. Ser
ÜJtinifter Söiejjacapo befreite ftc baßer oor SlUem oon ber 3nftruction ber Gin»

jährig »Freiwilligen unb berjenigen ber erften Äategorie; er führte eine grofje

Angaßl aSeranberungcn in ihrem inneren Sienftbetriebe ein, ganj bejonbevö,

was bie Stefrutinmg ber permanenten Siftrictö=Gempagnien unb bie Ginridjtung

oon ÜJtagajinen fdjon im grieben betrifft. 216er troß allcbem blieb bie auf

ben Siftricten laftenbe Slrbcit eine feßr große, unb um fte ju oerringern, mürbe

befchloffen, bie 3e»f)I ber Siftrirtc ju »ermeljren unb jrnar bis auf 88. Um
bemnädjft ben guten Grfolg ber ihnen übertragenen bicnftlichcn Functionen ju

frd)ern, erfdiien cS ttüßlid), fte einer 2tuffid)tsbel)orbe ju unterteilen nnb biefe

würbe in ©eftalt ber comandanti superiori eingeführt. Sie leßtern

haben bie obere Seitung unb finb oerantmortliä) für alle in ben SBirfungSfreiS

ber Siftricte einfdjlagenben Sienftobliegenheiten; fte müffen über 9llleS unter»

richtet fein, unb unternehmen jährliche ober auch unoorhergejehene 3ttfpidrungen.

Gntlid) übernehmen fte im fDloment beS SluSbmdjS eines ÄriegeS baS Gom»
manbo ber ÜRilitär = territorial »Sioifion, ba ber Gomtnanbeur ber lefjtercn an

ber Spiße ber refp. Frib=Siuifion auSriicft.

Surch biefe neue Ginrichtung mirb ein bisher beftanbener ernftlidjer Hebel»

ftanb bejeitigt; nach bem alten Stiftern mürben faft fämmtlidje territorial»

Sioifconen ihre Gommanbanten oerloren hoben.

Anbcre organifdje aScränbcrungen oon geringerer ffiichtiglcit, mcldje im

3ahre 1877 in Äraft traten, fbnnen hier nicht meiter Grmähnung finbeu, mo
eS ftd) nur um bie hauptfächlichften aScränbeningcn unb Fcvtfchritte h«nbelt.

33on allergrößter SBidjtigteit aber ift ber 33orfd)lag beS ©eneral föiejjacapo jur

7*
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SReorganifation bcr 3lIpen*Gompagnien, welcher feine Sirfmtg fchon am
Slnfang teö 3a^reß 1878 geltenb machte. Unferc liefer inerten jicb bcr Eingaben

über ben Urfprung unb bcn 3wetf ber Sllpett = Compagnien (flehe Jo^reSbcricbt

pro 1875) erinnern, welche eine her fdjönften unb nüfclidjften Ginrichtungcn

beS ©eneralg SRicotti jlnb. CS gab bereit 24, in 7 Bataillone ocrtheilt, mit

einer grietcnSftärfe Don je 100 ÜJlann pro Compagnie. Siefeiben feilen nun

auf 36 ocrmefjrt, in 10 Bataillone formirt leerten, unb entlieh eine Äopfftärfe

uon 250 'JJlaitn jdjon im grieben erhalten. Sie Bermchrung ber 3nf)l ber

Compagnien fteljt in rationeller Bcjie^ung ju ber 'lluebefmung unb ©eftaltung

ber Sllpinen ©renje beS 3talienifdjen [Reiches. Cg f>atte fid) nämlich heraus*

geftcllt, tag 24 Compagnien ju wenig feien, um einer 3n»aftcn auf ben ge*

fäbrbetften fünften non Dorne herein genügenben SBiterftanb entgegenjufefsen.

Cs ift ferner !lar, tag erft burd) permanente ÄriegSftärte bcr Compagnien ber

gröfjtmöglidjfte Stuben aus ihnen §u jiehen ift. Sie brauchen nicht erft mobil

ju madten, fönnen baljer fofort in Slction treten, unb bei Beginn ber geint*

jeligfeiten nicht allein in ihrem eigenen Scrrain SBiterftanb leiften, fontem
aud' Don Dorne herein ben geint burd) tie Süpenthälcr auf feinem ©ritnb

unb Boten auffudjen. SJtan fann fagen, bay ©cncral SRicotti burd) ihre Cin*

führung ein mirfjames befenfioeS Clement gefduffen hot, welches Don
©eneral SDlejjacapo DcrDollfommnet unb mit einem offenfioen Choratter
Derfebcn worben ift. So hoben tiefe beiten auSgejeidmeten SRänner, wenn
fte aud) in ben parlamentarifchen Sebatten häufig hart an einanber geraten

finb, taffelbe 3icl erftrebt, ber eine mit bcr fühnen unb jdjnetlen JäattblungSweije

beS [Reformators
,

bcr anbere mit ber wuchtigen unb bcredjnentcn Slrt teS

Organisators, ber mir nad) unb nach DoUenbenb wirft; aber beite hoben ein

große» unb itühlidjcS SBert für ihr £>eer unb ihr fiant burchgeführt. SBir, tie

wir bic Singe ohne bie ßeibenfd)aft unfercr guten greunbe ber tpalbinfel

beurtheilen, glauben, baß 3talfen beiten ÜRännern gleichen unb tiefen Sanf
fchulbet.

[Rachtem bas tpecr 1. Siiiie organifirt war, begann ©eneral SJlejjacapo

fofort, aud) bas bcr 2. ßinic aufjufteUen, um eine gleichmäßige unb oollftänbige

Sachführung beS 2Beljrft)ftem8 ju erlangen.

Sie neue Drganifation beS tpeereS 2. ßinie (SRobilmilij) würbe
am 1. 3«li 1877 feftgefefct unb am 1. September begonnen, fte in SBirfjamfcit

treten ju taffen.

Sic §aupt=©runb3Üge ber Drganifation finb bic folgenbcn:

Sic SDlofcilmilij umfafst:

120 ßinien*3nfanterie*Bataillone.

20 8erfaglieri=8ataiHone.

10 2lrtillerie=Brigaben.

10 2trtillerie=3Tain*Gempagnicn.

20 geftmigS=Slrtillcrie=Coinpagnien.

10 Sappcur*Gompagnien beS ©enie.

10 SanitätS=Scctioncn.

10 gelblajaretf)e.

5 Bätfer=Sectionen.

10 ®erpflegs=Sectionen.

9Rit tiefen SEruppen ber SRobilntilij fann man bi» ju 10 SiDiftoncit

formireit, beren 3'if'immenjehung bic folgenbe ift:
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Stab ber Sioifien: ©eneralftab; Gommanbo ber Artillerie
;

-Directien

bes ©anitätöbienfteä imb ber Jntenbnntur.

Sruppen: 3®ei 3nfanterie=Brigaben (4 [Regimenter — 12 Bataillone

s 4 Compagnien); 2 Bataillone Berfaglieri (ä 4 Compagnien); eine Artillerie*

Angabe (3 Batterien); eine ©appeur*Gompagnie bee Wettic.

Jrains unb Colonnen: eine ©ection Carabinieri; £>ioifion0=Artillcrie=

$art; ©anitätö = ©ection; gelblajaretff; Berpflegö* ©ection; '/-* Bäder =©cction.

3n Borfteffenbem ift bie Formation ber ÜRobilmilig auf ber 3nfel ©ar=
binien nict)t mit einbegriffen, auf rocldier eine Srigabe in folgenber 3ujammen=

fefcung aufgeftellt wirb: 3 3nfanteric*9tegimentcr (9 Bataillone, 36 Compagnien);

ein Bataillon Berfaglieri (2 Compagnien); eine ©effwabron Gaoallerie (4 3üge);

eine ArtiUeric=Brigabe (2 Batterien); 2 3üge ©enic; eine ©cction Carabinieri

nnb 2 ©anitätS--©ectionen.

©omit ift auch bie Drganifation ber Armee 2. fiinie in Uebereinftimmung

mit berjenigen ber 1. fiinie unb ber militärifcffcn ScrritoriaI=Gintl)eilung gebraut.

3m galt einer allgemeinen 9Robilmadjung roirb auf jebeö Armee=Gorpö 1. fiinie

eine 2)ioijion ber 2. fommen.

Bewaffnung. 3Bir haben im S^eSbcricbt für 1875 flargelegt, Wellte

Begc 3tal >en eingefdjlagen batte, um feine Snfantcrie mit bem ©ewebr Bettcrli

M/70 ju bewaffnen uni) baö gefammte Btaterial ber gelbartilleric $u oeränbern.

Burcff eine [Reiffe oon ©ejefjen — 6. 3uni 1871, 12. 3uli 1872, 29. 3uni 1875
— waren nach unb nach [Drittel bewilligt worben, fo tag am 1. 3anuar 1876
2700(10 Bettcrli = ©ewebre oorffanben fein mufften; oerjeffiebene Urfacffen

(Störungen in ber gabrication, ju geringe Äoften=Beranfd)lagungen, Ber*

theuemngen beö [Rohmaterials) inbefs oerjögerten bie iacrftellung unb erfefföpften

einen Jbcil ber bewilligten ©clbcr. ©o waren benn am genannten 3eitpuntt

nur 200 009 ©emebre neueften Üiobcllö fertig, eine 3al)l aljo, bie nid)t einmal

für eine erfte Bewaffnung ber 3>if^nteric ber 1. fiinie auSrcidite. 2)cr ftriege*

minifter richtete feine ganje Aufmerffamfeit barauf, biejen 3uftanb möglicbft

halb aufbören ju laffen, in welkem bie 3nfantcrie mit ©emebren oon jweierlei

rcrfdiicbcnen Kalibern bewaffnet war unb welcher erriftlicffe Uebelftänbc im ©c*

folge batte. Cr ocrlangtc bcöffalb neue ©elber; biefe würben oom Parlament

bewilligt unb bie gabrication ber ©ewebre möglicbft befcbleunigt.

Ü>urd) ©efeff oom 29. April 1877 würben 15 132 000 fiire auf einen

3eitraum oon 3 3ü?ren, alfo biö Cnbc 1879, oertbeilt, bewilligt.

[Rechnet man mm ben SReft ber jeffon früher bewilligten ©elber ju biefem

lebten Crebit ffinju, fo wirb man in ber erften jpälfte bcS 3nbreö 1879 über

440 000 ©ewebre oerfügen fönnen, oon bcncit jfcbcö ca. 300 Patronen lagern

bat unb aufierbem über eine genügenbe [Referee an [Rohmaterialien in ben

Blagajinen, um bie weitere Bcrarbeitung oon DRunition aud) Waffrenb beb ÄriegeS

ju gewäbrleiftcn.

Bon [Dritte 1876 ab bis beute ift bie gabrication oon ©ewebren unb ber

baju nötbigen DRunition binreidfenb befdtlemtigt worben, inbcin man jährlich

100 000 ©ewebre fertig ftelltc. 3)cr Bcfiffftanb bc$ 3t‘ilietrifd)cn vtcereO an

ipanbfeuerwaffcn war baffer am 31. Beccmbcr 1877 ber jolgenbe:

580 000 ©eweffre unb Carabitter, jur Jpinterlabimg umgeanberte

frühere Borbctlabcr,

340000 Betterli=©ewebrc unb Carabiner,

m ©umme 920000 Stücf.
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Tic Sewaffnung beü gangen £>cere8 ift baher gefiebert, was aber weit

wichtiger ift, feie ganje 3lrmee 1. fiinie !ann jefct mit bem aubgejeiebneten

®etterli=©cwehre auögerüftet werben.

3m 3<*l>rc 1 H79 wirb baS 3taltenifcbe $eer über rnefyr als eine Million

©ewetfrc oerfügen.

3SaS bie §elbartillerie anbelangt, fo ftnb ihre 100 ^Batterien [ä 8 ©cjcbii^c

auf bem Äriegöfuff] mit £>interlabern ton zweierlei Äaliber auägerüftet: nämlich

mit 7 cm gezogenen broncenen Äanonen
,
nur mit 4 ffferben begannt, unb mit

Ocm gezogenen guffftählernen .ftrupp'fcbcn ©efdiüben.

Tie ©cbirgSbatterien finb torläufig noch mit einem 8 cm Sroncegejdmb

auögerüftet; baffelbe foll jebccf) burd) eine broncene gejogene 7 cm Äanone ct=

fef}t werben.

Tie Slrtillerie ber Mobümilij führt 9 cm gejogene Srenccgcfcbüfec.

9tad) ben allerneueftcn Taten betnig bie ©efammtfumme aller ©efdmffe,

welche ber 3talienijd)en Slrmee (für bie fjeere 1., 2. öinie unb für bie 9feferoe*

armee) jur SBerfügung flehen, am 81. Tecember 1877:
9 cm gufiftäljlcrne gejogene Jpinterlaber 400 ©tücf,

7 cm broncene „ „ 692 „

8 cm „ „ ®efd)üfce 72 „

9 cm „ „ 336 „

t$ür bie &üftenoertl)eitigung waren Gnbc 1877 torbanben:

97 24 cm ©efehütje,

unb 14 32 cm ©efdfitfce.

©nblid) waren um biefelbe Seit für bie fyeftungfiartillerie unb bie feften

|Mä^e biepontbcl:

jwei toUftänbige SelagerungSparfS mit 400 gejogenen Sorberiabern,

4850 gejogene SSorbcrlaber großen Äaliberä für bie Heftungen unb enblieb:

150 gejogene £>interiabungS=©cfd)übe großen Äalibcrö, in Fertigung

begriffen.

Mobilmachung. 3ludi über biefe wichtige grage haben wir unjere Sefer

im Script für 1875 genügenb orientirt unb if>ncn cuiöeinanbergefefct, warum

3ta(ien ein ©nftem angenommen I>at, nad) welchem bie Mobilmachung ju

gleidter 3^it mit ber Goneentration ber Slrmee an ber bebropten ©renje ftatt=

finbet. Sei einem fo ccmplicirten Drganibmue, bei welchem bie Einberufung

ber fReferten nicht auf tollftänbig territorialer ©runblagc bajirt ift, ift es ganj

natürlich, baff man ftetS barauf bebaefft ift, benfelbcn ju »ereinfadjen unb ju

terbcllfommnen.

3m 3ahre 1 873 waren bie jwei erften Sffcile ber 3nftruction für

bie Mobilmachung unb ÄriegSformation beS Apcereö erftbienen; ber

erfte beffanbelte bie ÄriegSformation, ber jweite ben Xranöportbienft ber

3nfanterie=, Scrfaglieri* unb 6atallerie=£Regimenter. Sou biefem

leffteren Sljeil erfdjien am 19. Märg 1876 unter bem Xitel: „3nftructien

über SlnSrüftung unb Scflcibung" (Istruzione sull’ arredamento e

sull’ etiuipaggiamcnto) eine ceränberte ShWgabc. 3m Scabre 1874 würbe

ber 3. Xffcil beraubgegeben
,

welcher näher auf bie eigentliche 'Mobil 5

madjung einging. Ta, Wie Wir gefeffen hüben, mittlerweile im 3affee 1877

eine neue Militär = XcrritoriahGintheilung in Straft getreten ift, muffte ber

.Uriegöminiftcr auch eine neue Mebtlniadntngö ^Nftnictien einführen. Tiefe

crfcf)ien unter bem 15. Tcccmbcr 1877 unb ift feit bem 1. Februar 1878
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in Äraft getreten. 3n ifjr ift 9lHcö, was bie fofortigc mit fdjnellc SluSfüljrung

ber üDtobilmacbung förbern Fann, fcbon im ^rieben oorgefeljen unb reiflich über»

legt. Ge würbe unmöglich fein, in biefem furgcn Slbrif) einen genauen 2luSgug

auö berfelben wiebergugeben. Sir teilen baljet liier nur mit, baf) auf Grunb
berfelbcn bie ÜDlobilmacbung beS £>eere8 1. Sinie innerhalb 8 Jagen nad) 2luS=

jprudi ber BlobilmachungScrbre oollenbet ift.

Sir wellen biefen Slbjdjnitt itid)t befd)lief)cn
,

ebne barauf aufmerffam gu

machen, baf) cS befonbcrS gwei im Sabre 1877 cingefiibrte 2Raf)regeIn finb,

weldje bie Bercinfadjung unb Befdjleunigung ber bei einer ÜRobilmachung oor»

guueijntenben Arbeiten herbeiguführen beftimmt jtnb. GS finb ticS: bie Berein»

fadjung beä GejdjäftSlreijeS ber ÜJfilitärbiftricte unb bie Bermeljrung ber letzteren,

bie Ginricbtung großer ßentralmagagine unb permanenter fd)on im ^rieben bei

ben Siftriden gefüllter Äammem. 3111 Ucbrigcn würben ebenfalls im lebten

Sabre einzelne Operationen unb Berfudje mit bem neuen Softem gemadjt. So
würben bei ben Siftriden Berfudje barüber angcftellt, wie bie Jruppen in

fürgefter grift eingufleibcn unb cwSgurüften feien. 3“ ben Gifcnbabnftationen

würbe eine 2lngal)l ton Offizieren commanbirt, um ben Betrieb fennen gu lernen.

Ge bleibt nunmehr ned) gu wünfd)en, baf) bas Gifenbafjnnefc ber |>albinfel,

wenigftenS waS ben Betrieb beffelben angcl)t, in ber Seife unter bürgerliche

unb militävifdic 3luffid)t geftcllt wirb, baf) bie ÜJiobilmad)ungS*Dpcrationen unb

bie Goncentration beS JpcercS immer mehr gefidicrt finb. 31ud) für Station ift

eS burdjaud netbwenbig
, baf) fid) allfcitS bie Uebergcugung Bahn bridjt

, bah

bie ÜJlilitärbehörbe fdicn im Trieben einen gefefcmähtgen Ginfluh auf bie Gifen»

bahnen auSübt.

Befeftigungen. Sie 2lrbeiten für bie Befeftigungen beS fjeimifdjen

BobenS finb in Stalten nicht fo geförbert worben, wie in ben übrigen großen

Staaten GuropaS. Ser erfte SanbeSoertbeibigungSplatt
,

ber bereits in rebu=

cirtcr gerat im Blärg 1874 oon ber Seputirtcnfammer angenommen war,

würbe in ber Tvolge auS finangicllen SJtücffiepten oon ber Regierung guriiefge»

gegen unb blieb bis heute aufgefdjoben. SJtan fchritt jebod) gur Befchaffung ber»

jentgen befcnftblcn £>ülfömittel, welche ohne SiScuffion als oon allgemeiner

Sringlicpfeit bezeichnet worben Waren. 3« biefem 3<oed würben burd) Gcjctj

oont 19. Suni 1875 ca. 22 Sillinnen bewilligt unb auf 4 Sabre oerthcilt.

ÜJtit biefer Summe feilten gunädjft neue Sperrforts in ben 2Hpentt)älcrn erbaut,

einige ftarfe Batterien für bie Bertbeibigung ber Hüften unb einiger See»

fefhmgen neu errichtet unb cnblid) Dtom jo mit 'Artillerie» unb Geniematerial

bebaept werten, bah «8 nötigenfalls burd) prooiforijehe Serie in BertbeibigungS»

guftanb gu fchen fei.

3US General 'Uicggacapo ben General JRicotti ablöfte, war ein Jlljeil biefer

Arbeiten in 2luSfübrung begriffen. Ser OrierttFrieg unb bie Unftcherheit ber

allgemeinen Guropäijd)cn Sage oeranlafiten ben neuen SBtinijtcr, oor 3lUem bie

Grrichtung oon Sperrforts gu befcpleunigen. 3ur felben 3cit entjebieb er fid),

bie Ipauptftnbt Bern wenigftenS oor einem £)antftrcid) fidicr gu ftellcn. Surd)

ÄöniglicpeS Sccrct oom 12. 2luguft 1877 würbe bie Grrichtung oon Befefti*

gungSwerfen gur Bertbeibigung oon SRcnt unb bie bagu gehörigen Strafen,

ÜRagaginc unb anbere Einlagen als oon öffentlicher Büplidifeit ertiart.

Badjbem im Saufe teS ÜRonatS Cctober bie Grpropriationen beenbigt

waren, würbe ohne 3sgern tpanb an fdmmtliche projectirte Befeftigungen gelegt,

fo baf) im Saufe teS 9lpril 187H bie fdmmtlichen Serfc ooUftänbig beenbigt

fein werben. Siefelben tefteben aus einem Gürtel oon tetachirtcn Serien,
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Welche in entfpredfenber Gntfernung ton ber ©tabtenceinte entfernt liegen, babei

aber untereinanber burdi ba§ gelier ihrer rejp. Sattericn unb gebedtte Gom=
munientionen terbunben ftnb. 9Jian wirb auf biefe Seife eine Slrt befeftigte«

Säger erhalten, ohne 3wcifel ein fchr untolTfommcne«
,

aber bodj hinreießenb,

um ten 3»«f jn erreichen, welchen ber 3talienifd)e Äricgöminifter bamit hat

terbinben wollen. $ie Hauptabfidit, welche man mit biefen begrenzten 8e=

feftigungSwcrfen au«füßren wollte, ift bie folgenbe: bas $eer, welche« tielleidit

in einen Äampf im fPo=$hal terwicfclt ift, foll ton ber unangenehmen 9loth=

wenbigfeit entlaftet werben, ftarfe Sruppenmaffen in Dtom gurücfjulaffen ,
um

einer burch eine Sanbung terurfaeßten ©efaßr entgegenzutreten. GS ift alje

für bie Italiener ton grofiem SBortßeil, bie Siberftanbefäßigfeit ber Hauptftabt

wenigften« für fo lange 3«it torbereitet ju hüben, alb nötßig fein bürfte, um
Ä reifte ju ihrem Schule ju terfammcln.

®ie 3talienif<he ^Regierung beabftchtigt mit ber Umgürtung ber Hauptjtabt

burd) (forto bureßau« nicht, SRotn zu einem ftrategifeßen ©tüßpunbt ober aber

31t einem SRcbuit für bie (Operationen ber SSertficibiguttg ber ipalbinfel 3U machen;

man wollte nur bie Hauptftabt, ba« politifcße Gentrum ton allergrößter Sichtige

feit, welches burch feine gcographifd)e Sage einem Jpanbftreid) fchr ausgefeßt ift,

tor einem fclcben feßüßen. Slnbererfeitb ließen eb politifcße iRiidffiditeit ebenfalls

alb münfehenbwerth erjd)cinen, bie feit Sahrßunberten ben Italienern torenb

haltene Hauptftabt 3U befeftigen unb bie einfache Sßatfadje, baß fte 3ur 3Ser=

tßcibigung beftimmt ift, tragt baju bei, ben trügerijeßen Hoffnungen ber clen=

calen Partei, wcldie frembe Hülfe gur 3ortrümmcrung ber Stcrlicntfdjcrn Ginhcit

häußg herbeiruß, einen neuen (Schlag 311 terfeßen.

©eneral ÜRezzacapo hat, inbem er mit Gnergic unb Umftcht ein Serl

begonnen, welcßeb jehon ton allen militdrifeben Slutoritäten beb 'Jtalieniidicn

Heercb alb notßwenbig erfannt war, ein nüßlidieb Serf tollbracßt, nüßlidi in

militdrifcßcr Sejiehung unb in fRüdfftcßt auf politifcße ©rünbe.

^Reglement« über innern Sienft, Snftitute, ©cßulen. SSerfchiebenc

35i«pofttionen beb gegenwärtigen Äricgbminifterb zielten ßauptfdchlid) barauf fein,

bab moralifcße Glement bei ben Gruppen 3U erhöhen unb ben Greift berfelben

Zu heben. Sir wollen nur bie ßauptfdcßlicßften berfelben aufzdßlen.

Slrtifel 38 beb „iReglementb für innent Oicnft" würbe aufgehoben. £>cr>

felbe enthielt bie 83eftinimung, baß ber Ofßzier unter gewiffen Umftdnben birect

beim Sruppencßef eine ehrenrührige Hanblung eincb feiner 33orgefeßtcn 3ur t?ln

geige bringen burfte, wenn eine joldje fonft nicht befannt geworben wäre.

Siefcr Seftimmung hatte zwar ein hoher moralifcßer ©ntnbjaß zu ©rünbe

gelegen, fie führte aber in ber fPrari« 31t Sdiwierigfeiten unb feßweren llebeb

ftdnben, ba fte ben Untergebenen in gewiffer Beziehung bazu teranlaßte, bei

feinen Sorgefeßtcn ben (Sittenrichter 311 fpielcn. Gine anbere SSeftimmung

würbe aufgeßoben, um ben ©eift in ber Sruppe immer mehr zu meefen. 3“
ber Stalienifcßen Slrmee mar eS bis baßin gebräuchlich, baß bie wegen Sieb-

ftaßlS terurißeilten Solbaten, naeßbetn fte ißre ©träfe terbüßt hatten, in ihre

refp. Gorp« zuriieftraten, unb bort einer ©trafflaß'e zugetßeilt würben, in ber

fte ton ben übrigen ©olbatcit burd) ben SRattgel einer Gocarbe zu unterfeßeiben

waren. 31bgcfeben batott, baß man burd) bicfeS ©pftem eine neue ©träfe ju

einer bereits terbüßten hinzufügte, übte es einen feßr fd;led?ten Ginfluß au«,

ftatt baß es bie IReßabilitirung berer, bie gefehlt hatten, bezweefen follte. ®eS-

halb würbe beftimmt, baß bie wegen Oicbftaßl« terurtßeilten ©olbaten nach

SSerbiißung ihrer ©träfe ton ber Jruppc getrennt unb in ©peciaJ=®iSciplinar=
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compagnicn eingeftellt werfen füllten
,
woburch baS 3ufammenleben Bon guten

Solbaten mit jweifelhaften 3nbinibuen wegfällt.

Ginc anbcre ÜJlafjregel war beftimmt, ben GorpSgeift bei ber GaBallerie ju

beben. CSS war anfangs beftimmt worben, bafj bie SRilitärbiftriete bie ÜJtann»

jdjaften ber Gaüallcrie cinücibcn unb auSriiften füllten; um baljcr bie Schwierig*

leiten tiefer Operation ju ücrmintern, unb alle Gomplicationen auSjufdfliepen,

batte bie gefammtc GaBallerie eine gleichmäßige SeBcibung erhalten ohne irgenb

welche Untcrfcheibungsjeichcn an 3Iuff(Plagen unb Äragen. Da aber in ber

tfclgc befohlen würbe, baf) bie Depots ber [Regimenter, bie 511 ben lebten ein=

berufenen Sötannfdjaften beS SeurlaubtenftanbeS einfleiben füllten, I>örtc and)

bie Stothwenbigfeit einer einheitlichen Uniform auf. Darum ert)ielteu burd)

ÄöniglidjeS Dccret oom 5. Sloocmber 1876 bie ' GaBallerie = [Regimenter ihre

alten färben unb biefenigen Stamm mictcr, weldie fic oor tem 3apre 1871

geführt batten unb an welche fiel? ruhmreiche Grinnerungcn fniipfcn, bie lebhaft

äu erhalten eine Pflidit ift unb bleibt.

Sluf bemöebiete beS Unterrichts unb ber Grgieputtg beS3talienifd)en

J^eereS ftnb nur wenig größere SBerdnberungen wäbrenb ber beiben 3apre 1876
unb 1877 ju Bezeichnen. Dennedi aber würben aud) in tiefer Schiebung

nitplidie SDlobipcationen eingeführt, oon betten eS notlpg ift, biefenigen anju»

führen, welche pdf auf bie „ÄriegSfdjule" unb bie militärifcben 3*tftitutc beziehen.

Die Organifation ber ÄriegSjdiulc würbe burd) ÄöniglidjeS Dccret uom
26. Dctober 1876 mobipeirt. GS waren tamalS neun 3abrc feit ber Grricptung

jener Schule oerftridjen, weldie ben hoppelten 3wect oerfolgen füllte, bem ®eneral=

ftabe einen guten SRadfwudjS ju fidiern unb anbcrcrjeitS bie mipcnfd)aftlid)e

Siltung im ajecre ju verbreiten, Sie hatte bie heften 3rüd)te gejeitigt, aber

bie Grfabrung hatte gleichjeitig fett brtngenben SBunfd) entftehen lapett
, baf)

einige nühlidje Slenberungen getroffen würben, welche in Äürje pd) folgenber»

maßen jufatnmcnpellen laflen. Gö würbe genehmigt, baf) in bie ÄriegSjdjulc

alle Subaltemofpjiere
, ohne Unterfdjicb ber Gharge (Scconbe» ober Premier»

lieutenantS) unb ber Sßaffe Slufnapme pnben löntten. GS würbe ferner für

nothwentig erachtet, bie SScfbrterung auper ber Sour, weldie benjenigen 3egltngen

jugcpchert war, weldie mit gutem Grfolg bie Gurfe ber Schule abfoloirt hatten,

ron größeren unb gesteigerten Sebingungcn abhängig ju machen. Daher würbe
burd) baS neue ©efep beftimmt, niept allein baf) bie älufsunepmenben bie jum
Gintritt nötpigen Gramina mit gutem Gefolge befteben, fonbern aud) einigen

anberen Sebingungen genügen muhten. So würbe cS als notbig erfannt, baf)

bie jungen ßeute üon ber betreffenben mit ber Slbfaffung ber Dualipcationö»

berichte betrauten Gommiffion ein 3eugnip auSgeftellt erhalten, worin auSge=

fprodien fein muf), bah ber Sctreffenbe außer fonftiger guter Rührung, burd)

feinen fejten Gljarattcr, burd) treue unb pünttlid)c 'Pflichterfüllung, burd) Siebe

Sunt Stubium unb jum Dienft, burd) moralifd)e unb pbhPfdte Gigenfcpaften

toürbig fei, an bem Sloancement außer ber Sour tbciljunebmen. GS würbe
ferner beftimmt, baf) ber Sctrcffeube minbeftenS brei 3af)re in ber Sruppe

Dienft getban habe. Ginc SluSnahme oon biefer lebten Slnorbnung würbe nur

für bie Offnere ber Slrtillerie unb beS Genie geftattet, weld)e bie Applications»

jcbule oerlaflen unb barauf jwei 3abrc pra(tifd)en Dienft getban haben. Sie
werben ohne Gramen unb jum 2. GurfuS ber Schule cinberujen. Die 3ah>
ber jum Gintritt in bie lefctere beredpigten Ofpjiere würbe im äkrhältnif) ju

ben brei Stoffen geregelt.
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Um jcbcr Anomalie im Sloancement außer ber Sour oorjubeugen, würbe

beftimmt, baß bie Dffijiere, wclcße mit Eutern Grfolg ben Gurfug ber £riegg=

jcßule abjclpirt unb bag porgefdßriebenc gaßigfeitgjeugniß erßalten ßabett
,

an

bem ©ortßeil partteipiren follen, außer ber Sour £auptmann ju werben, fobalb

fte ing erfte Srittcl ber fPrcmicrlicutenantg ißrer rejp. Söajfc aufgerüeft fmb.

©ag ben bureß bic (Stßule gelieferten 'JJadßwmßg für ben ©cncralftab

betrifft, fo feßlagt bag Gonintanbo ber erftcren felbftftänbig biejenigeit per, weldte

gemäß ber Sd)lußconferenj ebne fRitcffidit auf ißre ©affe alä bie ©raueßbarften

für bieg Gorpg bejeitfjnet worben fmb. Siefelben werben barauf ju einer jecßf=

mouatlicßen Sienftleiftuug jtint Gonmianbo bei- ©encralftabeg coinmanbirt,

welcfieö bemnädfft felbft bem ÜRintfter ©orfdjläge einreidjt. Ser cffcctioe lleber-

tritt biefer Dfftjierc in ben ©cncralftab finbet jeboeß erft bann ftatt, wenn bic=

fclben ju £>auptleuten aoancirt fmb. Sig baßin feßren fte jur Sruppc jutüd

unb werben bem ©cncralftabe nur aggregirt.

©on anberu wkßtigen ©eranberungen in ber Drganifation ber militarifcßen

Unterricßtg* unb Grjießungg=2lnftalten feien nod) bie folgenben erwaßnt. Surtb

Ä'öniglicßeS Secret oorn 26. Stooember 1876 würbe ber erfte Saßrgang ber

SJtilitärfdßule (für 3 11Enteric unb Gaoallerie) aufgeßoben unb ein jweijaßriger

ftatt beg bigßerigen breijäßrigen Gurfug eingefüßri. — Gin Äoniglicßeg Sccret

Pom 21. Januar 1877 rief noeß anbere SRobificationen ing öeben, worunter bie

widßtigftc bie Ginfüßmng eineg oierjäßrigen Slufcntßalteg in ben 9Jtilitär=Gollegien,

ftatt beg bigßerigen breijaßrigen, ju oerjeießnen ift.

Unter ben in ben Öftßrctt 1876 unb 1877 erfdjiencncn Sffcglemcntg, weltße

fuß auf bie Sluebilbung ber eerjeßiebenen ©affen bejießen, üerbient bie 33et=

effentlicßung einer neuen Stuggabc beg Gpercir* unb ÜRanöorir»
Stcglementg ber e uom 4. Secember 1869 GrWüßrtung. Gin

ncueg ^Reglement mit bem Saturn beg 9. Secember 1875 war eben in ber

©eröffentlicßung begriffen
,

alg ber ©etßfel im Jfrieggminiftcrium eintrat

Obgleicß bag neue Reglement jwar in ben £>uuptgrunbjügen ber Gooluticncii

feine wcfcntlidien Slenberungen entßielt, ßatte eg bo<ß in ber ffform unb ben

Sctailg fo oiel Stcueg aufgenommen, baß eg nötßig gewefen wäre, bic Sruppen

burd) befonbere Uebungen bamit oertraut ju madßen, wag bejonberg mit SRütfftdjt

auf bie auf Urlaub bcfinblidten fieutc ein großer Uebelftanb war. Ser Äriegg»

minifter entfeßieb ftd) baßer bafür, bag alte SReglemcnt oon 1869, ba bicfcö in

ftlcifcß unb ©lut ber 3nfanteric beg fteßenben £>ecreg unb ber SRobilmilij bereit»

übergegangen war, rnieber in Äraft treten
3U laffen, naeßbem er cg ben

(forberungen ber Saftif unb ber einjelnen ©affen entfprecßenb ßatte umanbent laffen.

Sunß Äöniglitßeg Serrct Pont 30. 3uni 1876 würbe ber neuen 3luggabc

beg Dtegleincntg bie ©eneßmigung ertßeilt. Saffdbe jerfällt in jwei Sßeilc:

Ser erfte Sßcil umfaßt bie Slugbilbung beg einjelnen ÜRanneg, bie

3 u g f d) u I e , Scwegungcn ber Gompagnie, beg ©ataülong unb ber

©rigabe, fowic bic ©eftimmungen über 3 nfpicirungcn unb fParaben.

Ser jweitc noeß nidit peroffentlicßte Sßeil wirb bie 3nftruction über bie lue>

füßrung beg SRcglementg mit Sejug auf Serrain unb ©efcdjt entßalten. Gine

Slnlage bringt bie 3 nftru ct

i

0 n über gpmnaftifcße Uebungen unb bie

(feeßtübungen mit Störten.

Sie leßteren ftnb unterbrüeft worben unb biefenigen Uebungen, wddje

bureßaug notßwenbig ftnb, um bie pßpfifeßen Gigenfeßaften beg Ütefruten ju

entwirfeln unb biefen jum ©efetßt porjubereiten
,
werben jeßt mit bem ©eweßr

auggefüßrt. @0 bleibt bag ©eweßr ein für alle ÜRal bag einjige 3*tjftuntent,
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Welcheg her Solbat bet allen llebungen in ber fjanb behält
,

woburch feine

©lieber gelenfig gemacht werben unb er felbft Äraft unb ©efd)itflid)tert fief)

aneignet, dennoch fmb bie gpntnaftifdjen llebungen, wie ftc im alten SReglement

oorgefdjrfeben fmb, beibehalten worben, um baburd} ein bcjfereg SRittel ju haben,

gute fiterer unb SperiaI=3nftnictoren auSjubilben.

3m Itebrigen bat man auch im Slllgemeinen im 3ahre 1H7 7 grobe Sorg*

falt auf bie Slusbilbung ber Dffigierc unb ber Jruppe oerwenbet. 6g würben

befonbere 6ifenbahn=Stationgbienft= unb 33erwaltungg=6urfe, bann foldie über

©affen , Schieben, Junten unb Rechten abgebalten; co fanben jnfanterie*,

Pionier» unb SRcitunterweifungen jtatt u. f. w. 3" ben ^Regimentern unb

Sioifionen würben Berträgc :c. gehalten, Ärieggfpiel unb bie SWanöoer mit

Cabreg lebhaft betrieben.

Söäbrenb beo Sommcrö nahmen faft alle ^Regimenter an ben Uebungg*

lagern (fog. 33rigabeübungcn) Jbril. 3m September würben nett brei Slrmee*

(icrpö gröbere ÜJtanöner auögeführt. Sic Sluöbilbung im Jtalienifdicn $eere

ift in ben lebten 3ah«n fehr bebeutenb geförbert worben; bie Jruppcn haben

unter 6rtragung ber größten Strapazen in bem jerflüftetften Scrrain geübt unb
ganj bef ottberö fmb bie bebeutenben Tvortfdjritte

,
welche bie 3'tfantcrie gemacht

hat, ju Bezeichnen.

6g fanben auberbem gröbere 6aBallerie*SiBiftcng4lebungcn jtatt.

Sd)lubbetrad)tung. 21uö biefem furzen 2lbrib folgt, baft and) wäljrenb

beö 3abreö 1877 ein reger ©eift im Jtalienifchen Sheeie heimifd? gewefen ift.

Sie Drganifation famt heute alö abgefdhlofjcn betradrtet werben unb entfpridht

ben SBebiirfniffen beö Äricgcg. 6ö bleibt nnr noch übrig, für bie Stusbilbnng

ber ©rfafctruppen unb ber älteften Jahrgänge ber fReferocn Sorge ju tragen,

älttdi ntüfite einmal eine 6inberufung ber ÜRobilmilig ftattfinben. Wir fönnen

nur mit ber Berficherung fdtlieftcn
,

baft 3talien
,

mit einem fo befdiräntten

Bubget, weltheg im Drbinarium unb im 6rtraorbiuarium faum 200 SRillioncn

Sire erreitht, unb baö nod) auf 195 ÜRiUionen berabfmft
,

wenn man bie

lebiglid) ffetioen Sluggaben beritdftchtigt
, fehr oicl gethan bat unb noch thut.

Sag Drbinarium erreicht faum 175 Blillioneit; bet berartig geringen Bütteln

War eg ein weifer 6ntfdjlujj
,
oor allen Singen ber jjelbannee erfter ßinie eine

feite Drganifation unb eine geniigenbe 3n!truction ju geben. 6.

S e r i ch t

übet bafl

^eerwefen ^tonfenegros.

Jür bie aug ungefähr 200 000 6tnwohncrn beftehenbe ÜRontenegrinijdhe

Begeiferung bcftcht bie allgemeine Wehrpflicht. 3eber Waffenfähige ift oom
17.—60. fiebenöjabre (früher oom 25.— 40.) biefer Pflicht unterworfen. Sie
militärijehe Drganifation ift ber politijdjen 6intheilung beg ßanbeg angepajjt.

Sitfeg ift in 8 fRahiaö
,

oon beren 4 auf bie Cemagora
,
4 auf bie S3rba

fommen, cingetheilt. Jebe fRaljia fteht unter einem Woiwobcn unb wirb in

“Plemena gegliebert (Bereinigungen mehrerer Sörfer), an beren Spifje fogenannte
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GapitanS tjeftcllt ftnb. SDtcfc fplcmena verfallen wieber m Äatfdjas (Familien),

bereit 50 unter einem Genturi o fielen. Gine Unterabteilung biefer ftctjt unter

einem Decurio (5 Familien). ätUe biefc SOorgefcfjte ftnb gugleid) äkrwaltungs*

beamte, dichter unb Sölilitär = SBefel)Iöf)abcr. 3eber Decurio bat 10, jeber

Gcnturio 100 Gombattanten unter fteb. Die Gcnturioncn ber ipiemena bitten

ein gäl)nlein unter bem Gapitan, bereit tnebrere Den bem eben ermähnten

Boiwoben geführt werten. 9ln ber Spiße ber gangen Slrmee fteht ber

gürft fetbft.

Die waffenfähige Mannfdjaft Montenegros tann ungefähr auf 30 000 Mann
begijfert werben. Die Behrpflidtt wirb in griebenögeiten burch Baffenübungen

an jebem Sonn» unb geiertage in ben eingclnett Drtfdiaften auSgeübt. 2fcr=

cinigungctt einzelner ^Bataillone ober SBrigaben gu größeren Hebungen ftnbot

nur hüehft feiten ftatt. Die Bewaffnung ber Infanterie beftcht neuerbing»

auö bem Kmta»@ewehr, einem ^Jatagan unb 2 fPiftolen ober SRcDoloer. ©emg

befonbere Sorgfalt wirb auf baö Sd)eibcnfchiefien Dermanbt, mogu jeber Mann
jährlich 100 Patronen erhält. Die Äleibung ift eine nationale unb jäten

baburd) eine gleichförmige, weil bic Montcnegrinifdje Sradjt im gangen Santc

biefclbe ift unb nicht bie geringfte Befonberljcit aufweift. Dicfelbe befteht aus

Santalcn, blauen weiten £>ofcn, rether Bcfte, fPatronentafdje, Sunita (Irt oon

Bloufe) unb Sega (weiter Mantel) non weifjem Sud).

2ln Slrtillerie eyiftiren jefct 4 Bergbattcrieu
,

©ejdjenfe beB Ä'aifere oon

Ceftcrreid) unb bes gürften Milan Don Serbien, Slnbere ©ejebühe fönnett

im Sanbe fautn gur SBcrwcnbung fotnmen. Durdj bie Groberung ber geftung

Stiüfttjdj, Mcbun unb einiger anbercr Sürfijdjer gorts im .Kriege 1877 ift

Montenegro auch in ben Befth mehrerer guter geftungSgejdiühe gefomtnen.

Die GaDallcrie, hauptjächlidj auö ben Bewohnern bes 3ctatI)aIeS gebiltct,

gäl)Itc im genannten Kriege 3000 Mann. 3m ©angen würbe bie Äriegöftärfc

auf 35 000 Mann gebracht, toeldje in 2 GorpS ä 3 Brigaben cingetheilt

Waren.

Gittc ftehenbe Militärmacht giebt es fonft int grieben cigcntlid) nicht, nur

bic gürftlidfe Scibwadje wirb als foldje angefehen. Sie befteht aber nur aus

100 Mann (Perjanici) unb biefe 3ahl wirb fogar feiten erreicht.

Söhnung erhält nur ber Bataillonöd)cf (88 Mt. jährlich), ber Untcr-

commanbant (44 Mt.), ber £>ornift unb gal)nenträger, letzterer hat Offi}icrS=

rang (20—40 Mt.). GotnpagnicdjefS, Subaltern offtgicrc unb ltnteroffigicre wie

©emeine erhalten nid)tS, ebenfo wenig wie bie Brigabecomntanbeure, bie inbefftit

als Senatoren ober unter anbern Siteln ein (Schalt begichen. Selbft im

ÄYiege tuirb meber Sehnung nod) prooiant gegeben.

Die Mannfcbaft ift groß unb ftarf, babei tapfer, auSbauernb unb unermüblicb

ittt Marfdjiren. Der Montenegriner belaftet ftd) nicht mit ©epäet unb SebenS=

mittcln, ba er ficher ift, bah grau unb Äinb, bie ihm folgen, i()tt niemals an

Brob, fPuIüer unb SBIci Mangel leiben laffen. Die Slrmee ift in geübter sjanb

ein nid)t gu ocradttcuber ©egtter, wie bic Greigttiffe 1876— 1877 gegeigt haben

Bon Militär48ilbung8anftalten hat Montenegro eine Militärfd)itle in Stjeta.

Die Sefjrcr an berjeiben ftnb faft fämmtlid) Sftitfftfchc Cffigiere. äufterbem

befinbet ftd) an biefem Orte eine BaffenMeparaturwcrfftatt unb eine fPufocr»

fabrit. 3" Gettiitje ift ein MunitionS=8aboratorium. Depots für Munition

beftnben ftd) in allen größeren £>rtj<f)aftcn beS SanbeS. 8.
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«Äeerroelen ber ^Iteberfanbe. 1877.

Ser häufige SBechfel oon Äriegöminiftern, unter bem Sie ?RieberIänbtfdE>e

Ärmee in ben lebten 3al;ren gelitten fjat, ift eine £>aupturfa<he gemcfen, weshalb

in ber 3?'* feine bebeutenben Slenberungen auf bem ©ebiete beö cpccrwefcnä

itattgefunben haben. Sind biefem ©runbe würbe benn auch terwid)cncö 3nhr
fein betreffcnber Bericht geliefert. 3m Dctober 1877 ernannte ber Äönig

intep, gelegentlich einer neuen minifterielten Kriftel
,

bc SRoo Don Sllbermerelt,

ÜJiajor in ber 3nfanterie unb feit längeren 3ahren SDtitglieb ber ^weiten Äammer
ber ©eneralftaaten, jum Äriegäminifter. ©» fteht aufjer Bweifel, bah ber jefcige

SRinifter, welcher bei feiner Ernennung feinen Slbfdiieb als Offijicr genommen
bat, ber geeignete ÜRann ift, um im 9tiebcrlänbi}d)en URilitärWefen grofce

'Jlenbcrungen ju ©tanbe ju bringen, mcldteö in »ielen $infirf)tcn aud) jchr

trünfcbensSmcrth erfdjeint, ba ÜRancfjcO in ber Slrmee auf oeraltcten ©runblagen

beruht- Dbfdjon bcmnad) ju erwarten ift, bafj bie fRieberlanbe in ^Betreff iei

peerwefenö in eine neue 9lera eingetreten finb, fo febeint cs bennoeb angemeffen,

eine gebrängte überfidjtlidje Sarftellung ber Serbefferungen ju geben, welche,

ungeachtet beö obengebad)ten ungünftigen UmftanbeS, feit 1875 eingcfüljrt

»erben pub.

3ucrft möge hier bet Dcrjdjiebencn ÜJJafjregeln Grwähnung gejtbel;cn, toeldtc

getroffen mürben, um bem immer gröber werbenben ÜJiangel an freiwilligen

unb (iabreö ju fteuern. Um bie freiwillige Sienftnaljme ju beförbern unb bie

Unteroffijicr=Gabreö foüiel Wie möglich Bolljäfylig ju erhalten, ftnb bie 'Prämien,
welche bei einer Sicnftperpflidjtung auögcjahlt werben, beträchtlich

erhöht. 3eber SRefrut ber ft<h, wcnigftenö 18 fahre alt, auf 6 3ahre Der»

pfUdjtct
,

erhält 75 ©ulben unb bei einem folgenben fcdjöjäbrigen ©ngagetnent

befommt bis ju Diesjährigem Älter
,

ber ©olbat 60, ber Korporal 90 unb
ber Sergeant, fowie ber höhere llnteroffijier 120 ©ulben Üiieberl. 3Bäf)r.

Seitcr ift bie 9Röglid)feit 311t SBerhcirathung für bie Sergeanten unb

höheren Chargen auögebchnt worben; fo fönnen je^t alle 9lbjutanten=Unterofftjiere

unb alle »jclbwebel bie ©rlaubnift 311m Sdiliefjcn einer ©he erlangen, fjür bie

Sergeanten ift pro ^Regiment eine beftimmte Slngaljl feftgefe^t Worben, bie Der»

heirathet fein bürfen. Sie betreffenben Untcrofft3iere
— bie Korporale werben

nicht
3U ben Unteroff^ieren gerechnet — muffen aber, um bie erwähnte ©rlaubnif)

?u erhalten, wenigftenö 4 fahre in bem Unteroffoierögrabe gebient haben unb

n«h für minbeftens 4 weitere 3“hre 3um ÜRilitärbienjt Derpflicbtet fein ober

feh ba3u Dcrpflichten. Sind) fenb jie gebunben, fDfitglicber bcö Dor furjetn dou

®ei fiieutenantö geftifteten Unterftüfcungäfonbä für bie ffiittwcn unb
Saifen Don SDRilitärS unter bem DffigierSrang 3U werben. Ser 3wed
riefe« SJonbS ift, allen ffiittwen unb elternlofen Äinbern ber fid) baran be»

iheüigenben Untcroffisiere unb ©emeinen beim Sobe beS ©atten ober SBater«
3U

gewähren:

1 ) eine gewiffe ©elbfumme für einmal fogleid) nad) bem Sobe beö

Setreffenben

;

2) eine jährliche Unterftüfcung.
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Der S<mb« wirb jufamtnengcbro^t burd) monatliche Seitrage ber Se=

tljeiligten. Die ®röfje ber ^Beiträge regelt fi<h nad; bem 3llter bcö ©ilitfe

unb beffen Srau unb nad) ber Älaffe, weldier fte beitreten. Die Sluöjahlung,

welche ftattfinbet fobalb ber SSerftorbenc bei feinem Dobe ein 3abr ©itglieb bes

Sonb« geroefen ift, betragt in ber erften Älaffe 170 ©ulben für einmal unb

30 ©ulben jährlich, in ber fünften (lebten) Älaffe 70 ©ulben für einmal unb

20 ©ulben jährlich- 3ft ber Serftcrbene nur ein halbe« 3ahr ©itglieb

geroefen, fo roirb bic halbe (Summe für einmal, aber feine jährliche Unterftü^ung

Derlichen. — Der Betritt ju biejem SBercin ift burd; miniftcriellen (Srlafj ben

betreffenben ©ilitär« empfohlen, auch würbe ihm für 1877 oon Dteidjöwegen

eine Unterftüfjung oon 2000 ©ulben ju Dhcil.

ferner rourbe ber Solb ber Unteroffiziere unb ©emeinen bei ben

nerfditebenen SSaffengattungcn wefentlid) uerbcjfert. Dabei theilte man bic

Selbrocbel, Sergeanten unb Saurier« in zwei Älajfen unb gab ber erften Älaffe,

bie bei jebem dorp« au« ber älteren £>älfte befteht, einen höheren Solb al« ber

Zweiten. 9lad) offtcicüen Angaben bezieht fe^t ein 2lbfutant=Unteroffizier 1010,

ein gctbroebel 1. Älaffe 85Ö ©ulben jährlich; währenb ber Solbat in ber

3nfantcrie — ber am minbeften Scfolbetc — nach Slbzug ber Slbzüge für

Äleibung unb Nahrung — pro Dag wenigften« 10 dent« — ungefähr

20 Pfennig — haare« ©elb erhalt. 3ugleid) ift and) bie Qualität bes

Gommiübrote« Derbeffert unb bie tägliche ©unbportion
,

Öleijcp unb Jett für

bie ©annfd)aften, Don 0,25 k auf 0,3 k gebracht.

Um in 3ufunft über mehr ©aterial für bic ©rgänjung ber (Sabre« Der»

fügen z« fönnen, rourbe eine fPnpillcnfdjule zur Aufnahme Don Söhnen
actio bienenber ober in ben fftuhcftanb oerf e^ter ©ilitär« errichtet.

Diefc treten in bem SUter Don 12— 14 3abrcn ein. 9lud) Äinber Don bürget»

Iid)en Gütern fönnen — zu Anfang f)üd)fteit« 10 — gegen Bezahlung Den

50 ©ulben jährlich zugelaffen werben. Die Pupillen Derlajfen ba« 3nftihit

Dor ihrem 16. 2eben«jal)re unb fominen bann zum 3nftruction«»SataiUon
,

ber

3nftntctionc-=Gompagnie
,

al« 3üngling zu einem 6aoallerie=3fcgimcnt
,

bem

Sataillon ©ineur« unb Sappeur«' ober al« Danibour ober $ontift zu einem

3nfanteric=©egimente. Die Anträge um 3ulaffung waren fo zahlreich, bah bic

anfänglid) beftimnite ©arimalzal)l Don 50 auf 200 erhöht werben wirb.

Ueberbie« befteht ber ©an, wenn biefc ©obe gelingt, mehr berartige 3nftitute

in« Sehen zu rufen.

£)b jeboef) mit biefen oerfdjiebenen ©apregcln ber beabfid)tigte 3wecf Doll»

ftänbig erreicht werben wirb, biirftc fchr fraglich erjeheinen. Der ©inifter bat

benn aud) bei ber Scratbung bcö ©ilitärbubget« für 1878 einen ©efefcenttourf

Zugefagt, burd) welchen ben Unteroffizieren, welche ben ©ilitärbicnft Der»

Iaffcn, ein SRecf)t auf Gioiläinter zuerfannt wirb. 3mar befteht fchon feit

1869 eine Äöniglidje <5ntfd)liefmng, weld)e ben Unteroffizieren, bie zwölf 3at)rc

gebient haben, einige (Sioilämter zur Verfügung fteltt; bie 3al)l bcrfelben ift

aber fehr befdjränft unb überbicö ftnb bic meiften fo fdjlecht befolget, bah nur

fehr wenige Unteroffiziere Don biejer Söeftimmung Sortheil 3iel)cn. 6« ftebt

ZU hoffm, bah «« bem ©inifter gelingen wirb, bem hliebcrlänbijchen Jpeere

eine auöreicpenbe Slngaf)! tüchtiger Unteroffiziere zu Derfdjajfen, benn mehr al«

irgenb eine anbere Slrmce bebarf fte bcrfelben fowol)l wegen ber furgen 3eit,

weld)e bie Dienftpfiichtigen bei ber Sahne bleiben, al« auch, weil au« ihnen

ba« Dffiziercotpö ttjeilwcife ergänzt werben muh, nid)t nur im eigenen Sanbe,

fonbem aud) in ben Kolonien.
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Stuch ber Stängel an Dffigieten wirb ftctS mehr fühlbar, nicht btcss

int eigenen ipeere, fonbern ebenfalls im 3nbifchen. SBaö baS leßtcre betrifft,

fab man ftd? fdjon genötigt, bitrefi königlichen ©cfdiluf) §u beftimmen, baft

Dem 1. Stärg bis jum lebten 2luguft 1877 höcbftcnS 10 SnfanterielieutenantS

,u ber 5eftungS=2lrtillerie abcommanbirt unb in ber Sebanblung beS 3nbifcben

gejtungS* unb SelagerungömatcrialS praftifcb geübt werben füllten, 2>iefe

Cffiäiere werben bann, nachbem fte eine prattijdje Prüfung abgelegt haben, auf

5 3abre jum 3nbijd;cn ipecre, wenn fte baS ©Tarnen beftanben, ju ber Slrtillerie,

jonjt ju ber Infanterie cemmanbirt. 2113 fpaupturfadje biefeS UcbclftanbeS be=

trachteten Siele bie gefeßlidje Regelung beS Unterrichts an ber königlichen
Slilitäratabemie Dom Jahre 1869, burd) welche u. a. feftgefeßt würbe,

bap bie BulaffungSprüfung bem @nb=©ramen einer höheren öfirgerfchule mit

fünfjährigem ©urjuS gleichgeftellt fein feilte
,
inbem ber GurfuS an ber 2lfabemic

felber auch nur jwei Jahre beftimmt würbe, nach welchem bann bie Offnere
ber SlrtiUerie unb beS @enie nach 'hrer 2lnftellung noch einen einjährigen

GurfuS an einer 2lpplicationSjchule ju burdtlaufen batten, wäbrcnb bie ber

3nfanterie unb ©aoallerie fogleich bei ben nerfebiebenen Sruppentheilen cinge=

reiht würben. 3ufolgc biefer im Serglcid) mit früher weit größeren 2lnfor*

berungen, welche an bie Sljpirantcabetten geftellt würben, tonnten beren jährlich

nur wenige jugelaffen werben, fo bah felbft jwei 3ahre nachcinanber fein ein»

jiger Gäbet für bie Jnfanterie ernannt würbe. 2luS biefem fflrttnbe würbe

eine Slenbermig beS betreffenben ©efeßeS befonberS Don militdrifefjer ©eite

fepon feit 3ahren angeftrebt. Sach Derfcßiebenen oergeblidien Serfudien ift biefe

cnblich im fiaufe beS 3ahreS 1877 nt ©tanbe gebracht. 25er Jpauptjwecf ber

jeßigen SRegelung ift: bie 3ahl ber ©abetten ju vermehren. 25aju würbe ber

GurfuS für alle Sßaffengattungen wieber, fowie früher, auf 4 Jahre gebracht

uttb werben hinfort jünglingc Don 15 bis 19 jahren jugelaffen werben. 2)aS

©intrittSerameu ift nach bent Stahe ber kenntnljfe Don jungen Seutcn, bie

beut Unterricht in ben brei erften klaffen einer höheren Sürgerfchulc mit gutem

©rfolg beigewohnt haben, bemejfen worben. Sei ber Seftimnning ber 3tang=

orbnung berjenigen, welche bas Gramen beftcffeit, wirb befonberS auf ©rünb=

lichfeit beS SBifjenS unb allgemeine ©ntwidelung geriic!ftd)tigt.

®ie koften ber Grjiehung an ber Stilitärafabemic finb iiberbieS Der*

minbert; für jeben ©abetten müjfen jeßt jährlich 300 ©ulben beja^lt werben.

SBciter ift noch beftimmt worben, bah auf ben Dffijicren beS 2lrtillcric=

unb beS 3ngenieurcorpS
, welche nach bem neuen ©efeß an ber Slfabemie

gebübet Werben, bie Serpftidjtung ruht, bem ÜehrcurfuS an ber kricgSfdjulc

ju folgen, ©elbftoerftänbiid) fällt bafür bie 2lpplicationSjdfule weg.

2luSnahmSwetfe tonnten 1877 auch junge fieute in $olge beS SeftchenS

eineö angemeffen mobifkirten ©jramcnS fogleid) in baS jweitc unb auch in

baS britte atabemifeße ©urfuSjaljr eintreten.

JDbenerwähnteS ©efeß foll jeboch nor bem 1. ©eptember 1882 reoibirt

werben. 3ufolge biefer 2lenberungen I;at bie 2tnjaljl ber ©abetten jwar ju»

genommen — man jählt beren jeßt 158 für baS eigene ipecr unb für bie

©olonialarmee jufammen — cS bleibt jeboch febr fraglich, ob bie Stilitär»

afabemie, auch wie fte jeßt organifirt ift, fortwährenb eine hinreidjenbe 3aW
Affigiere — ungefähr 100 wünfdjt man baoon jährlich ju erhalten — liefern

wirb. 25aS ©elfalt ber Derfcßiebenen DffijierSchargen ift ein feljr geringes unb

bie SluSftchten auf Seförberung ftnb ebenfalls gering. Son Derfdjicbenen ©eiten

würbe benn auch fchon wicberholt auf eine ©rhöljung beS 2)ienfteintommenS
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ber Dffijierc — befonbcrö ber Jjjouptleute 1. Älaffe, bie in ber Sttfanteric unb

Gabaltcric 2000 fl. (3428 SJtarf), in ber SlrtiUerie unb bern ©ettic 2200 fl.

jährlich nominell belieben, — gebrungen unb ber ÜJtmifter bc Stoo bat fdjon er»

flärt, baf? er eine anberc Siegelung ber (Malter, ©ureauentjehäbigungen unb

anberweitigen 3ulagcn nothwenbig erachtet. GO ftebt bemnadj ju bojfen, baß

halb einem allgemein empfunbenen Scbürfniffe abgcljolfcn »erben wirb. 5er

Dffijierftanb ftebt in ben Sticbcrlanbcn bei weitem nicht fo fjoef), wie in Scutjch»

lanb, es wäre faft bie ißefürditung nicht unbegrünbet, bafj in bemfelben

immer weniger bic Schichten ber SBeoolfcrung oertreten fein werben, aus

welchen er uorjugOweife gejogen werben muft, nämlich aus ben erften uti»

gebilbetften Älaffen ber ©cjeUfchnft.

Sie 3abl ber ©tilitärärjte unb fPbarrnaceu ten nimmt ebenfalls fort»

wäbrenb ab unb bie bis fc^t oorgenommenen ÜJtafiregeln — S3evbcfferung ber

SluSfidjten auf öeförberung, Slbfäiaffung ber SccontelicutcnantS » Gharge unb

©ehaltSerhohung für langjährige Sicnftjeit — haben ftch oollfommen unge»

nügenb erwiefen, biefem Üebcl ju fteuern, baS fein Gntftehen hauptsächlich einet

bem 3abrc 1865 batirenben gefe^lid>en Siegelung ber Slnforberungen, bic an bie

Slerjte im SlUgcmeinen geftellt werben muffen, oerbanft. 3n ffolge tiefeS ©e»

feheO ift es weit schwieriger geworben, baS Sled)t jur ärjtlidjen unb dhirurgijdicn

’praris ju erwerben; bic 3ahl ber Gicilärjte genügt bem SBebürfnijfe nidit

mehr unb bem SJfilitärarjt, wcldjer ten Sliilitärbienft oerläftt, ift baburdj im

bürgcrlidjcn heben ein reichliches Ginfommen gefiebert. Slur eine anfehnliche

©ehaltSerhohung nebft anberweitiger Herbefferung ber Sage febeint tem faccr

eine genügenbe 3lnjal)l Slerjte cerfetjaffen ju tonnen. GS finb bieS aber SJiittel,

weihe muthmaßlich wieber einen ungiinftigenGinflufs auf bie Grgänjung ber anberen

Dfjijierdsargen üben werben, fo lange bieje jo ungeniigenb befolbet werben unb

jo wenig SluSfichten bieten, wie eS je^t ber gall ift. Ser üJiinifter be Sioo

bat ber SolfSoertretung bie balbige Vorlegung eines ©efehentwurfS fjinjrctitlich

ber Organisation beS SanitätSbicnftcS in ÜluSfidjt geftellt.

Surd) ein neues 'PcnjionSgefelj oom ÜJiai 1877 ftnb bie bis jcjjt febr

ungenügenben fPenftoncn ber Ofjijierc unb befonbcrS ber Unteroffiziere unb

©emeinen bebeutenb erhöbt. Sicfe betragen augenblicflidj:

für ben ©encralHeutcnant . . 3000 fl. jährlich (5146 ÜJtarf),

tt „ ©eneralmajor . . . 2700
tt tt

(4632 tt X
tt „ Oberft 2100

tt tt
(3604

tt X
tt „ Oberftlieutcnant . . . 1800

tt tt
(3085

tt X
tt „ SJlajor

’. 1600
tt tt

(2742
ft X

tt „ Jpauptmann (Stittmeifter) 1300
tt tt

(2228
rr X

tt „ ^remierlicutcnant . . 900
tt tt

(1543
tt X

tt „ Scconbelieutenant . . 800
tt tt

(1229
tt Xff ff

wvvvHvvriiuiuiiuir • • wv
f/ lf

SBon ben oerjehiebenen ItnteroffijierSchargcn erhält u. a.:

ber gelbwcbel 400 fl. jährlich (685 SJtarf),

„ Sergeant 360 „ „ (617 „ ),

„ Gorporal 250 „ „ (428 „ ),

wäbrenb ber ©emeinc aller S3a)sengattungen 200 ©ulben (343 SJiarf) befommt.

Sluch bie ^Jcnfioncn ber Söittwen unb Söaifen ftnb bementfprcchenb erhöht

Worben.

SBeiter beftimmt baS ©efefc noch, bah für jebeS -Dienftjabr in ben über»

feeijehen SSefthungcn unb Golonien ber Dffijier eine sJ)enfionSjulage eon 75,

ber Sergeant oon 15, ber Gorporal unb ber ©enteilte uon 7,5 ©ulben erhält.
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Der ©cjammtbetrag ber ^enftou toarf aber bic Summe omt 3000, für einen

gcioejenen SBliniftcr bic non 4000 ©ulfccn nid)t überjdjreiten; ber jDffijtet fccS

dcieberlänbifdjen öecreö hat erft i)ied)t auf bie obenerroäl)nte fPcnfion nach oiergig*

jähriger Sienftgeit mit fünfunbfünfgigjährigem Alter unb gleichfalls, meint er

turd) Jfcrmunbung, Äranfhcit unb ©ebredjen in Jolge beS ÜJUlitärbienfteS gu

tiefem tauemb untauglid) gemorben ift. (Sin §auptntann unb Subaltern*

affigier befommt, roenn er penftonirt roirb, für fedjs 3ahrc 2>ienft in feinem

Ickten SRang ‘/io unb für jebcö mcitcrc jufjv bis gu groölf nod) ’/co Crfjöhung

fred angegebenen ^enfionSbctragcS, fo bafj bie gange (Srljöfjung die mcl)r als

’/s beS SformalbetragcS auSmad)t unb aljo bic üRapimalpenfton eines .(Sattpt*

mannS ober SRittmeifterS fid) auf 1560 ©ulbcit (2674 SJtarf) beläuft.

fflirb ein Dffigier, ber wcnigftcnS gmangig Sicnftjahrc gäfjtt, burcf) 3Scr=

munbung, Äranfljeit ober ©ebredjen, bic nid)t biegolge seit Sienftoerridjtungcn

aber aud) nidjt bie folgen eigenen ÜJluthmiUenS fmb, für ben SJlilitärbicnjt uit*

tauglich, fo befommt er eine ocrhältnifsmäfjig Heinere fPcnfion. döat ein fotd^er

ßfjtjier meniger als gmangig Sicnftjahre, bann erhält er nur eine geitroeife

$enftcn, bie menigfteno für ein, böcbftcnS für fünf Sabre guerfannt mirb unb
nad) SSerlauf biefcS SerminS aufbört ober oon neuem geitmeife bereinigt mirb.

Sie lange Sienftgeit, melcbc für ben Cffijier erforbert mirb, um SRed)t auf

ipenftonirung gu haben
,

jomic bie immer nod) geringen fPenftonSbeträge fmb
bie Urfadje, baff ocrhältnifjmäfjig nur feffr roenig Offigicre ihren Abfdjteb ncl)=

men, el)c Pc ftd) bagu genötigt fcfjen
,

unb bafj bcSljalb auch bic AuSftcfjten

ber jüngeren Öffigicre gur Crrcidjttng höherer Chargen im Allgemeinen burd)auS

nid)t glängenb finb.

Unteroffiziere unb ©emeine l)aben JRecbt auf fPcnfton, fobalb ftc breifjig

Sienftjahrc gäljlen unb fünfzig Sabre alt ftnb. 3m Ucbrigcn gelten für biefe

SiilitärS ähnliche Seftimmungen mie für bie Dfftgierc.

SBittmen unb SBaifen oon Dfftgierett unb attberen üRilitärs erhalten nur

eine fPenfton oom Staate, menn ber fDlann im Äampfe ober in oon ihm geforberten

ober ihm befohlenen Sienftoerrid)tungen baS Sieben oerloren bat ober innerhalb

eines SaljrcS an ben unmittelbaren folgen oon baburdj oerurfadjten SSermun*

hingen ober Äranfljeiten geftorben ift. Sie Dfpgierc ftnb aber oerpflidjtet,

SJlitglicb eines 3Jiilitär=3EBitttven=^enfionS*e5onfcS gu merben, aus meld)em ben

SSittmcn actio bicneitbcr unb penftenirter Dfftgierc eine Heine ipcnfton gegaljlt

wirb. Ser Staat bejorgt bic SBcrrcaltung biefeS fjonbä.

2ßa8 bie mijfenjchaftlidie Silbung unb bie ©eförberung ber Dffigiere betrifft,

ift gu bemerfen, baff laut Äöniglicber Cntfd)licjjung ber 3ntenbantur=CurfuS
an ber ÄriegSfcpule oon einem auf gmei Sah« erhöht ift unb Dfftgiere

aller SSaffengattungen unb Sienftgmeige bemfclben beimoljncn fönnen, menn fte

ben bafür geftellten Anforberungen genügen. Sic Jpauptleute ber Abminiftration

unb bie ßffigiere, melchc ben ooDftänbigen CurfuS an ber Äriegöfdjule jd)on

abfoloirt haben, brauchen fein 3>ilajfung8 * Cjamen gu beftehen. gür bie lefct*

genannten bauert ber 3ntenbantur=CuquS nur 6 ÜRonate. Sic Ofpgiere, meldje

fein 3ntenbantur= CurfuS mit gutem Crfolg beigemohnt haben, fönnen gum
Unter=3ntenbanten ernannt mcrbeit. 3ugleid) hat ber Äönig beftintmt, bafj nach

bem 1. 9tooember 1879 nur diejenigen Unter =31>ienbanten 2. Älaffc (£>aupt=

leute) gum Unter = Sotcnbanten 1. Älaffc (SJlajor) beförbent merben fönnen,

»eiche ben 3ntenbantur=CurfuS abfoloirt haben. Auch in anberer ^nnftdjt ftnb

in Segug auf bic Seförberung in bie höheren DfftjicrS = Chargen ,
bic jejjt bem

SRamcn nad) burch Slaljl
,

in ber SBirflidjfcit aber nach ber Ancicnnetät ftatt»

®ifitäiif($e 3a$rc«bcri$te 1877. S
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fittbet, halb Slcnberungcn ju erwarten. Set bet Sotlegung be$ 3<*hre»= (Statt

für 1878 hot ber neue Äriegäminiftcr bereite mitgetfleilt, baß er eine gute

Drganifation be§ GencralftabeS, um ber Slratec tüchtige SefehUhater ju

oerfchaffen, non jefir großer Sichtigfeit eradjtet, unb beßl)alb beabflehtigt, jebait

Wie möglieh ber SoIfSoertretung einen betreffenben Gefc(j=@ntwurf corjulegen.

Die Dffijiere muffen infoweit fte jum galten non SDxenftpferben

uerpflicfitct ftnb, ftd) biefe felbft antaufen. Daö Gcfeß Bom 29. fDlärj 1877

beftimmt aber-, tag baS ÄriegSminifterium, wofern ber Dienjlbetrieb cd erlaubt,

i^nen bie Gelegenheit bieten foU, fleh fPfcrbe auS ben Rtilitärpferben beS Staates

gegen Bahlung beb Durd)fchnitt§=Remontepreije$ ber GaoaHeriepferbe ber lebten

3toölf ffllonatc, bie ber Uebernahmc BorauSgeljen, 31t entnehmen. Die Dffijiere,

welche fleh auf tiefe Seife ein Dicnftpfcrb befdjajft haben, bürfen fleh währent

ber nachften fünf 3aflre beffelben ohne conftatirte Rethwcnbigtcit unb ebne

Genehmigung ihres GommanbeurS nid)t entäuflern. Dajfclbc Gefefc hot jetoeh

eine früher getroffene ÜRajjregcl abgefdjajft, nach weither ben Rittmeiftcne,

$auptleuten unb Sieutenants ber Gaualleric, §elb= unb rcitenben SlrtiHerie, bie

fleh, außer ber BorjdjriftSmäßigen Bafll cm Dienftpferben , noch ein junges für

ben ÜJtilitärbienft ab3uriehtenbeä fPferb hielten
,

eine Gytra= Ration gouragc

bewilligt würbe.

3locf) ift Anfang 1877 Bon Sr. SRajeftat bem Sönig beftimmt worben, tag

alle Öffyiere, bie fleh gum erften ÜJtal ein ober mehrere Dienftpferbe bejchajfen

ober fleh wegen anbercr SDienftbeftimmung mit einem 3Weitcn Dienjipferbe rer-

fehen müjfen, eine einmalige Seifntlfe Bon 300 Gulbctt erhalten für jebce Pfcct,

bad fle 3U taufen Berpflechtet flnb.

Slenterungen in ber ßrganifation hoben feit bem lebten Seridjte nur wenige

ftattgefunben. Die 5elb = Ülrtilleric würbe reorganifirt unb auf jwei

Regimenter gebraeht. Dal erfte 3äfjit acht ^clb= Batterien gu aiht Gejthüben,

ein Depot unb eine Gompagnie 2lrtiüerie=Dranäporttrain; bas gweite feehe Selb5

Sattelten, gleichfalls 3U ad)t Gefdjüfcen, ein Depot, eine Gompagnie 2trtiHerie-

XranSporttrain unb eine Srain=Gompagnie für ben 33tilitär=ScrwaftungSbienfi.

Dem entjprechenb flnb bie GabreS jeber Satterie mit einem jjclbwebel, brei

Sergeanten unb 3Wei Gorporalen Bermehrt unb würbe ber $otal=SoUbeflani>

ber Slrtilleriften unb fPferbc Bon 156 unb 1151 auf 206 unb 1485 gebracht.

Sei jeber 3nfanterie=Dicifion flnb brei unb bei ber RcferBe=Srigabe 3Wei Satt

tcrien eingetheilt.

ferner ift eine neue Drganifation beS SrainS 3U Stanbc gebracht.

Der ärain einer 3nfanterie=DiBiflon beftclfl jept au«:

A. Dem GorpS=Urain:

35 Sagagetarren für Gruppen,

3 „ für ben Sanitatöbienft,

1 Patronen=Gaifloti (für bie 2 GScabronS GaBatlerie),

1 fjrlbfehmiebe (für ib.),

26 SranSportwagen,

16 Ärantcnwagen.

B. Dem SlunitionS = 2rain

:

*
1) 3nfantcrie*9Jtunition$=Golonncn:

80 (Patronen =GaiffonS,

1 Räberwagen,

1 (felbfchmicbc,
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1 33orratf)droagen für Sagagc,

1 „ für ©ercithjdtaftcn.

2) SlrtiUcric = ÜJiunitione = Kolonne

:

12 Gaiffond,

6 33orrathd=Saffeten mit fProijcn,

1 fRcibermagcn,

1 55*lbf(^mtcbe,

1 SBorrathdmagen für Sagage,

1 „ für ©eratfjfchaftcn.

Seber $>atronen=Gaiffon entfalt 12 800 Patronen ©nftem Seaumont unb

1728 9tecolocr^atroncn, melcbe 1enteren bei ben gu ber 3nfantcric gehörenben

Gaiffond für bie ©fftgiere beftimmt finb. 3“ brat 3«9 ©enietruppen jeber

35mifion gebärt eine FeIb»Selegraphen=3lbtheiIung, bie aud 1 berittenen Cffijier,

1 Sergeanten, 1 Gorporal unb 11 SRann befteljt.

ÜRitteld ÄBniglidjer Gntfdjlieftung uom 16. September 1876 mürbe eine

militärijdje Gifenbaf)n=Gommiffion ind Seben gerufen, bie menigftend brei DJtit=

glieber unb einen ©ccretär gälten muf, unb ber bie Scitung bed S5ienfted unb

©efcrauched ber Gijenbabnen aufgetragen ift, menn Ärieg ober anbere aufjcr=

getsd^itlic^c 3uftänbe ben ©ebrauch berfelben für ben SReididbienft behufd ber

iianbedBertheibigung erfjcifdjen. Sind; muß fie Silles, mad Ijicrju erforbert mirb,

corbereiten. Güte 3nftntction für biefe Gommiffton mürbe fpäter oom Äönig
genehmigt.

ferner finb bie Functionen bed 3"fpccteurd ber Slrtillerie unb 35irectord

bed 9lrtiüerie=ÜJlateriaId aufgehoben morbeu unb an ihre ©teile bie bed ®eneral=

major=3nfpeeteur bed Slrtillerie =fPcrfonald unb ©cncraImaior=3»fpecteiir bed

Ärtüicrie'-SRateriald gefegt, für mclchc Fl|nctioncn neue 3«ftnietioncn erlaffcn

mürben.

Gnblich mürben gu Gnbc bed 3“bred 1875 eine neue Snftruction für bie

ßommanbanten oon geftungen unb i5°rtd unb in ber ÜJtittc Bon 1876 eine

für ben Gfjef ber Sntcnbantur burdj Äöniglichc Scrorbnung feftgcftellt.

Jperr be SRoo hat feine minifterieUe Saufbahn mit einer burebgreifenben

Steorganifation bed Sriegd>25epartcmentd begonnen, in meldjem in ber

Bnfunft bie 3nfpeeteure ber oerfdjiebenen SBaffengattungcn unb 35ienftgmeige an
ber ©pifce ber betreffenben Slbtljeilungen flehen merben, mährenb ftc jugleicb bie

Serantmortlidjleit fiir ben 3nftanb ber ^eeredtheile, bie ihnen unterteilt ftnb,

tragen. 3lud) ift bie 3«hl ber 3I6theilungen burd; eine für ben ©eneralftab unb

eine für ben ©anitätdbienft Bermchrt roorben. 3)er fDtinifter erftrebt burdj biefe

Seorganifation, meld;c mit bem 1. 9Kai 1878 ind Sebcn treten foll, Bor SUIent

größere 55ecentraIifation. 35ic #eered=£>rganifation foll ebenfalls gefefjlid) beftimmt

merben unb auch bie fMitar=2crritoria!»Gintf)eilung bed Slcicpd unb bamit gu=

gleich bie ©arnifonirung ber Gruppen münfebt ber SJtiniftcr gefeplicb gu regeln.

SDtc SJerbefferung alter unb ber Sau neuer Gafernen unb fDlagaginc, für melcbe

in ben lebten 3ahrca fd)on bcträdjtlidie ©ummen Bcraudgabt finb, muh M?t
natürlich auf biefe Siegelung märten. 35er fpian bed SDlinifterd miU bie jeijigen

6orpd=ÜJlagaginc megfallen iaffen unb burd; ©arnifond=ÜJlagagtnc erfefjen. Sluch

feilen in ber 3uhinft @arnifond=Sibliotheten errietet merben.

©o flehen für bie nächften 3abre meitgehenbe Slcnbcrungcn auf militä=

rifchem ©ebiete in Sludftcht. Seiber hat &crr be Stoo ftch bid jept immer ald

entfehiebenen ©egner ber perfönlichen 35ienfipflicbt gegeigt; er märe fonft gcrabe

ber SJtann, melchcr biefe ebenfo großartige mic notfjmcnbige Ummdlgung in ber

8*
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ftecrcßbilbung ju Stank bringen tonnte. Sie 'JRöglichteit beftel)t aber, baß er

in tiefer JQinfidit nedf) ju anberen 3(nfid)tcn fomntt, beim bie Sompattue für

bie fjerfÖnlicfjc Sicnftpflicßt i)at in ben lebten 3eiten im Sanbe große fjortfdjritte

gemacht. Ser frühere ÄriegSminifter ©rar o. Sintburg = Stimm — 1873

jufolgc ber Slbftimmuitg ber jweiten Kammer über einen oon ifjm oorgelcgten

unb ocrtf)eibigten @efeß=6ntwurf jur 3lbfd)ajfung ber Stelloertretung unb beS

fRummertaufdjeS als foldjer abgetreten — ftiftete ftßon oor einigen 3ahrcn einen

©unb, ber auöfd)licfjlict> bie ©infithranq biejer in ber Scfctjeit einzig julafftgen

©runblage beS £>eerwcjenS bcjwecft. Siefer ©unb jählt mehr als 8500 SMit*

glieber unb feine Abteilungen ftnb über baS ganje üanb oerbreitet. ©S unter*

liegt feinem 3*oeifel, baß and) in ben fRiebcrlanbcn halb bie Stelloertretung in

jeber 5orm ocrfdjwinbcn muß unb erft bann ift oon anberen ÜRaßregeln eine

eortbeilfyifte SBirfung ju ertoarten. Sie SRittel, welche bis jeßt angewenbet

würben, um bie gebilbetercn Klaffen ju bewegen, ifjre Sienftpflief)t in fPerjon

abjulcifien, ftnb oollftänbig fehlgefcßlagen. So würben feßon feit einigen Salden

ocrfd)iebenc ©orredjte ben Sienftpflichtigen, wcldje oor ihrer ©infteUung mili*

tärifd; einigermaßen geübt ftnb ober ftdt bie crforbcrlid)en Kcnntitiffe rafcß bei

ber Saßne ju erwerben wiffen, bewilligt. Siejenigen, welche oor ihrer ©in*

fteüung ein gewiffeS Spanten befteben
,

fonnen fuß, infoweit tienftlicßc :Rücf=

fteßten eS geftatten, ben Sruppentßeil
,

bei bem unb bie ©amijon, in ber fte

bienen wollen, felbft wählen, fte werben in ben ©ajernen womöglich jufantnten*

quartiert, bürfen außer Sieiift feinere Uniformen tragen unb, wenn fuß baju

©elegenßeit barbietet, jufatntnen Slenage führen. Sie bereits fo furje UebttngS*

jeit oon 12 ÜRonaten würbe für einige Kategorien auf 10 ÜRonate oerminbett.

Sen AuSgeßobcnen, bie innerhalb 10 fDlonate brauchbare Gorporale werben,

wirb ein ÜRonat Urlaub gegeben, ohne baß fte ihren Selb ocrlieren — Silles

hat SRidjtS geholfen. fRacß wie oor bleibt jebeö 3&ßr bie Anjaßl ber Stdl*

oertreter unb iRutnmerocrwethSler biefclbe unb oerbejfert ftch ber burefifdinitt*

liehe ©ehalt ber SRilij nicht. Wenn man in ben fRieberlanbcn nicht halb aus

freien Stücfen jur Ginfüßrung ber perfönlicßett Sienftpflicht übergeht, wirb bie

fRotßwcnbigteit gewiß entlidi baju jwingen, benn fo lange biefe SReform nicht

angenommen ift, fann bie ’JRieberlänbifdjc Armee einer anberen, in welcher bie

allgemeine Wehrpflicht nicht nur bem SRarnen nach, fonbern in WirHicßfeit

befteßt, faurn ebenbürtig jur Seite treten.

WaS bie Uebungen betrifft, ift ju bemerfen, baß in ben brei leßten

3ahren jebeSmal größere ÜRanöoer nach bent ÜRufter ber Seutfcßen SRanooer

oon einer ganjen Sioifton abgehalten würben. 1877 fanben fte in ber prwmj
Utrecht (an ber ©rebbelinie) Dom 20. Auguft bis jum 1. September ftatt. ©S

agirten bie beiben Srigabcn gegen einanber; nur am lebten Sage würbe ein

SioiftonS*ÜRanöoer gegen einen fupponirten ©egiter au8gcfüßrt unb baS ©cmje

mit einem Siwaf auf ber £>aibe oott 3eift befchloffeit. ©ei ber manöorirenben

Sioifton waren jwei 3ahre8= Klaffen ÜRilicienS einberufen worben, bei ben

übrigen Sioifionen nur eine. 3ur felben 3eit hielten bie Selb*©ataillone beS

8. 3nfanteric* Regiments, betten 1 ©Scabron Sntfaren unb 1 ©attcrie Selb*

Artillerie jugefügt Waren, wäßrenb einiger Sage ein Heines füRanöoer an ber

flfffel ab unb belegen bie Selb=©ataillonc beS 5. 3nfanteric=9tcgimcntS nebft einem

©ataillon beS 7. unb einem beS 2. ^Regiments in ©erbinbung mit 2 ©Scabron*

fjufaren unb 2 3ügen 5elb*2lrtillerie Dom 20. bis jum 24. Auguft ein ©iwaf

im norböftlichen Sfjeil ber fProöinj fRorb=©rabant, um ben §elbbienft praftijd)

ju üben.
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Befenterb für bie obere Seitung, für beit (Meneralflab unb für bie 3«ten=

bantur fönnen berartige SRanöBer retcblüfje ^rücßte geitigen. Sind) ftnb fte

fonft ungweifclhaft lehrreich «nb nüfeltdj, obgleich eb weit beffer wäre, wenn
fie fo geregelt werben fönnten, bafi fte gewijfermaßen ben Abfdßluß ber militä=

rifeben Uebung ber BtUig bilbeten. Gin großer SE^ctl ber 9Rannfcl)aften, welche

bie ÜRanöoer mittnadjl, befteßt jeßt aub Seuten, bie erft feit wenigen Blonaten

bei ber f^aßne ftnb. Dies! bleibt immerhin ein Uebclftanb, bern aber, Wie cb

fdjeint, nicht gut abgußelfen ift.

Seitbcm biefe SRanöocr ftattfinben, ftnb bie größeren Uebungblager, bie

früher faft jebeb 3abr begogen würben, in Wegfall gefontnten, bie Heineren

aber blieben. So bejietit bas) Bataillon SRineurb unb Sappeurb jebeb 3«hr
ein Säger bet 3cift- Aud) mit ber geftungb=Artillerie ift bieö ber gall, wäß=
renb einige Gompagnien biefer Waffengattung jeben Sommer in Äüftcnbattcricn

im Schießen auf ftd) bewegenbe 3ielc geübt werben.

Die erhöhte Wirfung ber neueren ©cfdjübc unb bie größeren Anforberungen,

welche an bie Sebiemtng gcftellt Werben müffen, fowie bie weiteren Gntfcr=

mtngen, auf welken bie SRejultate beb ©cßießenb auch für bie gelbstrtillcric

aufjunehmen ftnb, haben gu bem Anfauf cineb neuen Scbießplaßeb auf ber

Dlbenbroeffcßen .ftaibe, ber 8000 ÜReter lang unb im SRittel 2000 ÜReter breit

ift, geführt. Die erften Ucbungen würben bafelbft 1877 abgehalten, inbent

nett Anfang beb 3«n> bib ju Gnbe beb September, jebcbmal auf ungefähr 15

Sage, 30 Gompagnien 5eftungb=Artillerie nebft ber Artilleric=3nftructionb=

Gompagttic auf biefer Jpaibe ein Uebungblager begogen haben. Der erwähnte

Sd)icftplah foll jeßt für eine ArtiUeriefcbießfdjule, wie eine folcpc in Deutfd)=

lanb befteßt, eingerichtet werben. Aub bem Borßergehenben ift erftchtlicfj, baß

auf bie Ucbungen beb £>eereb großer Werth gelegt unb Berßältnißntäßig Biel

©elb bafür Beraubgabt wirb.

3n ber Bewaffnung ber Snfanterie ftnb feit bem Borigcn Berichte

feine Aenberungen eingetreten. Att ©djangwertgeugen gäßlt jebe Gotnpagnic

augenblicflicß 8 SinncmanmSpatcn unb 2 $anbbcile. ©nmbfäfclidj würbe Bor

Äurgem. beftimmt, baß bie 3clb=Gompagnien in Äriegbgeiten mit 40 Sinnemann=

Spaten unb 16 tpanbbeilcn Berfeheit fein feilen. Borläufig aber werben nur

fo Biele biefer ©eräthfeßaften Beraubgabt werben, um pro Gotnpagnic bie An=
gaßl auf rejp. 16 unb 8 gu bringen.

9lm 1. 3amtar 1877 waren nach ofßjiellen Angaben 110 000 Beaumont=
©eweßre Borltanben. Dieb ift ein ßinrcicbentcr Borratt) für bie Bewaffnung
ber 3nfanterie beb ftehenben Jpeereö unb eb fann alfo abgewartet werben, ob

Bielleicßt auf biefem ©ebiet nicht noch etwab Bollfomntenercb erfunben wirb.

Gb werben bebßalb im folgcnben 3ah« nur 2000 ©ewehrc biejeb Spftemb
aitgefertigt werben, um bab fPerfonal ber ©ewehrfabrit nicht unbefdjäftigt gu

laffen. Scharfe Patronen für Beaument=©ewebre waren am genannten Datum
24 111 014 Stücf Borräthig.

'

gür bie Aubrüftung beb berittenen Shc’lb ber Artillerie ftnb 3000 SReBoloer

befchafft worben.*) 3n Begug auf bab ÜRaterial ber Artillerie ift gu erwähnen,

baß neu eingeführt würben: albÄüftengefchüß eine gegogene ftäßlcme 24 cm
$interlabungb=9tingfanone (Sotallänge 6 m, ©ewidjt 1 7 OOÖ k, Angabl 3nge 54,

*) 35er Angabe auf Seite 3-11 best Öafjrgarteteo 187« tnufs nod) tjinjugefügt roerben:

35er 5D)arine 3(cooIt)cr — ein als feintet laber für Metall Patronen mit Centratjünbung
eingerichteter Awolocr ilbam5*Srancottc (Kaliber 11 mm).
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Sralllänge 45 Äaltber ober 10,80 m); als geftungSgefdfüß eine

gezogene ftäßleme 15 cm £mterIabungS=fRingfanone (Jetallängc 3,6 m, ©e=

iridjt 3060 k, Slttjaßl 3üge 36 mit g>rogrefftD=25raü. Sie Sralllänge be=

trägt an ber ©tünbung 5 m ober ungefähr 40 Kaliber); eine gejogene

ftäßlerne 12 cm £interlabungS=9tingfanone (Sctallänge 2,925 m, ©eroid)t

1420 k, ainja^l Büge 32 mit iprogrejfiB=Srall. Sie Sralllänge an ber ©tiin=

bung beträgt 4,8 m ober 40 Äaliber).

Sei bem 8 cm ©efdjüß ift eine SRinggranate eingefüßrt. Ser innere

3:f>etl befteßt aus 8 Gingen, jeber mit 13 (Srßößungen
,

jo baß ber Äern in

104 Stüde jerfpringen fann, ju benen bann noeß bie Sprettgftiide ber äußeren

2Banb tommen.

^ür bie furje 12 cm .vjintcrlabungsfanonc würbe eine ßajfete mit be=

möglichen Sluffäßen angenommen, bie jo conftruirt ift, baß bie IRoßradife, wenn
bas ©efdjüß in Satterie ftelit, 1,82 m über ber Settung liegt. SaS 3tcßr

fann, wenn feinblitßcS ffeuet bieS erwünfdjt eqcßeinen läßt ober audj jutn

Transport Bon ber Sebienung rajeb unb oßne £ülfe Bon Äraftwerfjcugcn

ßcruntcrgelajfen werben.

Sei ber 3elb= unb reitenben Slrtilierie geßort ju ber SluSrüftung pro ©e=

fdjüß ein Selemeter Sc Soulcngd (9tr. 3, Berbejjert), bod> ift biefer 6nt=

fernungSmcjjer bis jeßt jwar geprüft, aber nod) nießt BerauSgabt worben. Sic

Bcrgleidjenbeit groben jwif<ßen bem gußftäßlemen Jfelbgefcßüß unb ben brouccnen

cpinterlabern, mit benen jeßt bie jjelb» unb reitenbe Slrtillcrie bewaffnet ift, ftnb

abgcjdjlofjen, bod) ift bie 'Srage bcS ©rfaßeS ber broncenen bureb ftäßleme

SRößrc nod) nidjt jur Gntfdjcibung gelangt. Sludj ßaben Scifudje mit Staßl*

bronce ftattgefunben. ©tun fjat furje Äanonen Bon fleinem unb mittlerem

Äaliber mit gepreßter Seele fabricirt, bie bebeutenb wiberftanbSfäßigcr ftnb, als

bie befteßenben ©cfdiüße berfelben Äaliber. 3n ber (Jolge foll benn auch biefc

Berbcfferte gabricationS=©tetßobe befolgt werben, äu weldjem Bwede man bie

Serfitdje nod) fortjeßt.

gür bie Sertßeibigung ber wießtigften 3ugänge Bom ©leere aus mittels

SorpeboS befteßt ein forgfältig entworfener pan, beffen Bollftänbige SluSfüßrung

eine SluSgabe bou 1 5<X) 000 ©ulben erforbem wirb, gür bie Stellungen am
gelber unb am §>aringnliet ift baS Sorpebo=©laterial bereits Borrätßig. Sic

Summe Bon 230 600 ©ulben, wcld)e auf bem ©tat für 1878 Bortommt, mad)t

bie Hälfte bcS Setrages auS, ber naeß obenerwäßntem glatte für bie Schaffung
beS £orpebo=©taterials jur Sertßeibigung beS SoltcrafS, ber neuen ©iaaS=

tnünbung unb beS $afenS Bon ?)muiben itötßig ift. Sie anbere §älfte foll im

Subget für 1879 erf(Seinen. Sltn 1. 3<wuar 1877 waren Borßanbcn: 57
eleftrifcßc unb 374 anbere SorpeboS.

©tit ber UluSfüßrung beS ©cfeßeS Bom 11. ©tär^ 1874 (3aßrgattg 1874

Seite 274) ift man nitßt fo weit BorwärtS gefommen, als erwünfdjt, bod)

würbe baran in ben leßten 3<>ßren unauSgefeßt gearbeitet. Son ber neuen
S>ollänbifd)en SBafferlinie ift ber Xßeil nörblid) ©ieuWerjluiS naßcju Boll=

enbet mit SluSnaßme ber geftung Staarben, bie nur etwa ein Srittel fertig ift.

Ser 2ßeil Bon SieuwerfluiS bis ©utpßaaS wirb 1880 großenteils fertig wer*

ben, ausgenommen ÜRteuwerfluiS
,

baS oorläußg im alten 3uftanb bleibt. Sic

jpofftton .öonSWBf ift in ein bis jwei Saßrcn, bie fPOptionen Gwerbingen unb

©orincßeiwSaren ftnb jeßt ftßon beinaße Bollcnbet. Saßittgcgen würbe an ber

Spofition 2lSperen unb ber im Sanbc Bon Stltena wenig gearbeitet.
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Die Stellung im Selberlänbifd)en Dljalc mit ber in bet nie»

beren Scturoe beflnbet fiel) noef) im alten 3uftanb. Daffelbe ift aud} bet

galt mit ben Serien, welche ben Zugang beS ÖanbeS Bom ÜRcere aus Bertljei»

bigen müffen (gfntuiben, ÜRaaSmünbungett unb £>aringoIiet
,

Jpcllanbfd) Diep
unb Solteral, Sefter=Sd)elbe). Sie ftnb entweber noch nidjt erbaut ober mit

bem Sau ift überhaupt noch fein Slnfattg gemacht 31 u ber Stellung am
gelber wirb emftg gearbeitet: fie ift etwa groei Drittel Bollenbet.

3ur Decfung ber gluftübergänge unb Aufnahme ber Druppen
an ber ffffel, Saal unb ÜRaaS ift noch wenig getljan. Sei 9tpmwegen

ftnb bie Sperr»Slodhäufer gur Decfung ber (Sifenbahnbrüde im Sau begriffen

unb für 3ütpljen unb 3®fllle bie SperrfcrtS entworfen unb ber Soben bafur

enteignet.

ÜJtit ber Stellung Bon Slmfterbam unb bör Süber=SafferItnie
ift nod) lein Dlnfang gemacht.

Sei ber Sorlage beS SefeftigungS=(5tatS für 1879 bat ber SDlinifter ben

Seneralftaaten eine Ueberfidjt beS 3*BedeS unb oerhältnifjmäjjigen SertljeS ber

rerfdjietenen SertheibigungSlinien gugefagt. 3" Uebcreinftimmung bamit bat er

ber SoltSBertretung einen SefeftigungSplan aller noch gu Bcroollftänbigenben

ßinien unb Serie nebft einer Sefdjreibung ber Sppcn ber noch gu crrichtenben

Sauten mit ben bagu gehörenben karten unb Situationsplänen Borgulegen Ber»

fproeben. Der SefeftigungS=(5tat wirb bann foldjergeftalt eingeridjtct werben,

baf) bie SoItSoertretung tutdj Annahme beffclben auch ber norgefdjlagenen SluS»

fübnmg beS gangen fpianeS ihre 3uftimmung ertbeilt. Deshalb ftnb auf ben

bieSjäbrigen @tat mit einer eingigen SluSttabnte — bie für Sattcrien am
Sralelfdfen Deid) — nur Selber für Sauten gefefjt, für welche fdjon früher

Summen genehmigt würben. Ste gehören fämmtlich gu ber Stcuen öollänbi»

fdjen Safferlinie. 3" Segug auf baS erfcrbcrlid)c fjeftungSgef^üh ftnb ben

kamntern bereits gwet SabeUen Borgelegt worben unb gwar eine SlrmirungS»

Dabelle für bie Bier £>auptoertheibigungSlinicn, welche oon einet bagu fpeciett

berufenen Sommiffion entworfen würbe, unb eine ^Kapitulation btefer Dabelle.

Die erftere ift nur für bie älbgeorbneten beftimmt. 9luS ber leiteten erhellt,

baß für bie ßinien an $interlabungS=tfeftungSgefchüh noch aufjer ben Borräthtgen

angelauft unb gefertigt werben müffen: 124 fchwere ftählerne 15 cm hinter»

labmtgS=kanonen, 42 begleichen leichte Sejd)üt}e, 132 lange ftählerne 12 cm
£>interlabungS=kanonen unb 20 broncene 8 cm JpinterlabungS=kanonen. 3m
bieofährigen ©tat ift nur Selb oerlangt worben für bie Slnfertigung ber Sc»

fd)ühe, welche noch erforbert werben, um bie Scrfc ber neuen tpollänbifdjen

ßinie, bie in erfter ßinie liegen, gehörig armiren gu tonnen. £>iergu ftnb im

Sangen nötljig: 54 fchwere 15 cm», 57 lange 12 cm» unb 58 8 cm=Scfd)üt5 c.

2ln ^Reglements ftnb neu erfchienen:

„Voorschrift op den velddienst voor de onderofücieren en
Korporaais bij het leger“ ift in Solge königlichen SutadjtenS nerfu^Sweifc

eingeführt anftatt beS gleichfalls nur ncrfuchSweifc im Scbraudj gewefenen

früheren 3elbbicnft»3teglementS.

„Voorschrift tot het houden van groote manoeuvers“ Würbe auch

gum BerfuchSweifen Sebtaud) auSgegeben.

„Rckrutenschool ten dienste van het bataljon mineurs en sappeurs.“

„Reglement op de exercitien der veld- en rijdende artillerie. —
School te voot. Kanouierschool. Schoolen te paard. Sectieschool.“
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„Handbook van den mineur ten gebruike by het Nederlandsehe

leger.“

„Voorschrift op het tiraiHeeren“ ift bab alte einigermaßen umge=

arbeitete ^Reglement.

Öierju fann ttod) geregnet »erben „Neerland’a leger“. 9luf 3tnorbnung

beb porigen Äriegbminijtcrb beraubgegeben , umfaßt bic ©djrift Sllleb
,
»ab ft*

auf bie Scrbung, ben (Eintritt bet bcm 3nftructionb=SataiUon, ber Slrtifleric*

3nftructionb=Gompagnic, ber fPupillenfdjule unb ber 9Rilitär=3lfabemie bezieht

unter 3lnbeutung ber bamit nerbunbenen SSorißeile unb Slubftdjten nebft einer

Stngabe ber ben SRilijen juerfanntcn SSorredjte.

Sie Drganifation ber Oft=3nbifd)en Slrntee hat einige Slenbcrungen

erfahren. Sie pornehmfte Slenbcrung befteßt in ber Grridjtung pon Pier Sepot=

©ataülonb (2 ju 5, 1 ju 4 unb 1 ju 2 Compagnien)
,

tneldie ljauptfädjlicb

jur Stubbilbung Pon fRcfruten bestimmt ftnb, bamit bic 3elb=5ßataiUcnc fort;

»äfjrenb auf bem ©oll=33eftanb erhalten bleiben. T.

18 e r i d) t

über baS

$eeru)efett ^eflerretdji-^Cugarns. 1877.

1. Allgemeines.

Sic in ben beiben poraubgegangenen Soßecn, fo zwangen auch 1877 bie

friegerifchcn (Sreigniffc auf ber SBalfanljalbinfel Oefterreid)4lngam ju aSorftdtö-

maßrcgeln entlang ber Salmatifdjen, fowie ber Äroatijdj*©la»onifdjen ©renje.

Siefelben befdjränftcn fuß abermalb auf bie Ginridjtung beb Gorbonbienfteä

feitenb ber auf bem fyriebenbftanbe belaffenen 18. unb 20. 3nfanterie=2ruppcn’

bipir»n.

©in feßr bemerfenbwertbeb Greigniß in bem militärifdjen ßebeit beb .jgecre»

bilbete bie ffeicr beb fünfzigjährigen Sienftjubiläumb ©r. Äaifcrlicßen Roheit

beb SelbmatfcßaUb unb ©eneral=3nfpedorb Grzßcrzog Sllbrecht. ©e. ÜRajept

Äaijer granj 3ofef I. ftellte ftcb perfönlid} an bie ©pißc biefer am 18. Slpril

pcranftalteten freier, welche faft fämmtlidje ©enerale beb !. !. £>eereb in 2Bien

pereinigte.

2. ©rganifation. .

2lm 1. Ptopcntbcv »urbe eine neue, bie 13. (Taballcrie-Sörigabe auf»

geftellt, mit ber S3rigabe=©tabbftation in Slgram, fo baß nunmehr jebeb ber

13 rirmeee=Corpb eine Gapallerie=58rigabc beläßt.

3ur felbcn 3rit ftnb auch neue organifdje Scftimmungen für bic

9Jlilitär=, Station«--, gtftung«= unb ^la^Kommonbett erfdrienen. Senfelben

zufolge fungirt in jebem offenen ©arnijonbortc ber bafelbft angefteUte hcdifte

actiPe Offizier beb ©olbatenftanbeb zugleich alb „2Rilitär=©tationS>Gom=

manbant. " 3>< jenen feften fpiäßcn, für welche im Jrieben feine eigenen
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geftungS^Gommanbanten jnftemifhrt ftnb, f>at ber becbftc actioe Dffijier baS

gcftungS*Gommanbo ju führen. Sen SIRilitär», ©tationS», bejtebungSweife

ffeftungS« (ffortS», fpafj», S£f)atfperre- u.
f.

w.) Gommanbanten ftnb im griefcen

ein ©antifonS» ober ©pitalS=Gbefar3t unb ein 9Rilitär=Gaplan ober Gurat als

Drgane jugewiefen; bem SeftungS*Gommanbanten unterftefjt fiberbieS ein

ffeftunqS=Slrtillerie= unb ein ©enie=Sirector.

3m Kriege ^at ber ?5ejhmga=Gontmanbant «nett militärifdjen unb einen

nrilitär=abminiftratipen geftungSftab; Grfterer frtjt ftd) jujammen aus bem
©encraI=©tabSdbef, bem S5affcmgS=3lrtillerie=Sirector, bem ©cnie=Sirector, bem
§Ma^6ommanbantcn unb bcn Drbonnanjoffijicren, — Sejjterer auS bem fPer=

fonal ber f5ejtung8*3ntenbanj
,

bem prfonal beS ©arnijcnSgericbteS
,

bem

geftungSsGbefarjte, bem fperfonal ber ÜJtilitär*©eelforgc unb au8 ben GM«
Gctnmifjaren. SBäbrenb ber Sauer ber ÄriegSauSrüftung unb ber Ükrtfyeibigung

beS Pafee8 ftef>en ber „2ßertbeibigungS*9iatb" unb bie „9lpproDiftonirungS=

Gommiffton" als beratbenbc Drgane bem Sfeftung8=Gominanbanten jur ©eite.

Sic Obliegenheiten ber *D?ilitär=, ©tationö=, $)laj}= unb <fcftungS=Gommanbanten

ftnb im „Sienftreglement," im „^Reglement für ben Sicnft in feften Pafcen"
unb in befonberen 3Bcrfcf|riften enthalten. S3ei ber ÜRobiltjlrung beS peereS

wirb für baS 3lrmec=Dbcrcommanbo , für jebeb 9lrmee=Hauptquartier, für jebe

3lrme«=3ntenban3, bann für jebcS 9lrmee«GotpS=lpauptquartier unb jebcS Sruppen»

Sn>ifton8=©tab8quartier ein „mobiles ^lafccontmanbo* aufgcfteltt. — 3m
§rieben beftefjen eigene Seftung8»Gontmanbanten nur in Äornont (SBrüdentopf

unb Sepotfeftung, ein ^elbmarfd)alüieutenant ober ©eneralntajor) in ben Säger»

feftuitgen Dlmüfc unb Äratau
,

im Haupt=Ärieg8bafen oon tpola unb in ber

Sepotfeftung fPeterwarbein. — Sic übrigen Sepotfeftungen, Sf)al=, ©tragen»

jperren unb ÄricgShäfen haben nur ein eigenes Pabcontmanbo=fPerfonal.

9ltt<b baS ftelbtelegrapbfnmefen bat eine neue Ginricbtung erfahren.

Sarnacb tbeilt ftdb nuntnebr ber ffclbtelegrapb in 1) ben ffelbtelegrapfjen erfter

Sinic, welchem bie .Caerftellung ber telegraphischen SBerbinbungen
,

bcjiebungS*

werfe bie SBefergung beS ffelbtelegrapbenbienfteS gmifeben bem 9lrmee=Dbcr=

commanbo, ben 9lrmee=GommanboS unb ben 3lrmee=GorpS=, eoentuell Sruppeit»

SimftonS=GommanboS obliegt; 2) ben ffelbtelegrapben jweiter Sinie, welchem

bie Herffeöung ber tclegrapijijcben ajerbinbungen oon ben 3lrmcc«Gommanbe8

ju ben 9lrmee=3ntettbanjen unb ju bcn SReferoe=3(nftaIten jweiter Sinie, fowie

ber Stnfdjluf; an ben ftabüen Selegrapben jufällt, unb 3) ben 5Refert'e=£ele=

grapben, welkem bie Grgänjung beS ftabilen JelegrapbemtebeS im SBercidje

ber operirenben 3lmtce, bann bie Vermittlung beS SlttfcbluffeS an baS ftabile

9tefj in jenen gälten obliegt, in benen baS 3JtateriaI beS f^elbtelegrapben erfter

unb jweiter Sinie b'cr3u nidjt auSreicbt. Sen in ©ebirgSlänbcm operirenben

HeereSfßrpem wirb ein ftelbtelegrapb mit einer 9luSrüftung beigegeben, mcld)c

ifjn 3ur VetWenbung in ©egenben befähigt, in wcld)en teinc fahrbaren Gont»

municationen befteben. Ser in j eichet SBcife auSgerüftetc ffclbtelcgrapb erhält

bie Benennung: ,,©ebirgS»Selegrapb." 3m Seitung beS gefammten Pilitär»

Jclcgvapbenwefenö ift bie ©eneral=($elbtelegrapben=Sirection berufen, welche im

tüRobiliftrungSfalle auS bem Selegrapl)en»©ureau beS f. t. ©eneralftabeS heri'or»

gebt. Ser gelbtelegrapb erfter unb jweiter Sinic beftebt aus ffelbtelcgrapben»

Sirectionen unb aus gelbtelcgrapbcmSlbtbeilungen, bejiebungSweife ©ebirgS»

Jelegrapben-aibtheilungcn. 3« bem operirenben Hauptquartier jebeS 3lnnee=

GommanboS wirb eine Sirection beS ffelbtelegrapben erfter Sinie, ju jeber

9lrmee=3"tcnbanj eine Sirection beS ffclbtelcgrapbcn jwcitcr Sinie eingekeilt.
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Sic gelbtelegraphen=2lbtheilungen erftcr unb zweiter State haben ben Seitungö»

bau uttb ben Slpparatbienft zu befcrgen. Sie »erben mit fortlaujenben Rum»
mcrn, in jeber Sinie oon 1 angefangen

,
bejeidjuet. SaS Beamten» unb Stuf»

ftherperfonal teS gelbtelegrapljen erfter unb zweiter Sinie, jo»ie beS ©ebirge»

telegraphen »irb com ReichS*£riegömtaifterium bent non ber f. !. unb f. Unga»

rif4cn Staatatelegraphen=Ser»aItung i)ierju in Sorfdjlag gebrachten fPcrfonal

beS Staatstelegraphen entnommen. SaS Slrbeitöperfonal »irb aus bem
Staube beä fPionier»9iegimentö entnommen. Sei einer ÜJJobiliftrung »erben

bie für ben gelbtelegraphenbienft tefignirten StaatStelegraphen=8eamten unb

Sluffetjer oott ber f. !. unb ber f. ungarifdjen Selegraphen»Ber»altung in bie

betreffenben SlujftellungSorte cinberufen. Sie übernehmen bie ooUftdnbig be»

labenen unb oon ber zugehörigen guhr»e}enö=©Scabron bekannten gclttele»

graphen»guhrwerfe, bejiehungSwcife bie SluörüftungSgegenftänbe für ben ©ebirgS»

telegraphen
,

letjtcrc jur Berlabung auf bie oon ber betreffenben Stagnier»

©Scabrou geftellten Jragthiere. 3Jtit jebern ßorpS=Hauptquartter »erben zwei

gelbtclegraphen=2lbtheilungen erfter Sinie unb eine gclbtelegraphen»2lbtheiümg

zweiter Sinie mobiliftrt. Bon ben j»ei gelbtelegraphen»2lbthcilungen erfter

Sinie wirb bie eine bem GorpS=Hauptquartier
,

bie jweite bem eperirenben

Hauptquartier beS oorgefeßten ’2lrmee»©ommanboS, unb bie gelbtclegraphe»»

Slbtheilung zweiter Sinie ber betreffenben 3lrmce=3ntenbanz jugetheilt. Um bie

für ben gelbtelegraphenbienft beftgnirten Beamten mit ihrer Aufgabe oertraut

ju machen, ftnb biefelbcn jehon im Trieben mit ben crforberlidiett 3<iftructionen

Zu ocrfchen. Sie Slusbilbung ber fdjon im grieben für ben gelbtelegraphcn»

bienft tefignirten SlrbeitSmannfchaft im Sau unb im Stbbrechen oon gelb»

telegrapßcnltaicn mit gelb» unb 'Jiothmaterial, ferner in ber 3erfterung unb
üBieberljerftellung permanenter Sinien gefchieht cinerfeitS burdj regelmäßige

Hebungen bei ben Pionier »SataillonS, anbcrfeitS bei fpeciellen Uebungen im

gelbtelegraphenbienftc, »eiche burch einzelne zu biefem 3wecfe alljährlich z“
actioirenbe gelbtelcgraphen=2lbthei[ungen oorgenontmen »erben.

2lne ben bie SluSrüftung ber gelbtelegraphenwagen betreffenben umfang»

reichen 3tormen erwähnen wir hier nur folgenbe auf bie gelbtclegraphen erfter

Sinie bezüglichen Seftimmungen: (5in zweijpänniger Stationswagen ift aus»

gerüftet mit 2 complet eingcrid)ten 2lpparat=Gajjetten, Spftern fDlorfe, 4 gehn»

clementigen ÜJtari=Saopjd)en Sattericn, 2 £luccffilber»Sppbul»6affetten mit je

5 k. sSuc<ffiIber=£>nifcul, 2 gclbtelegraphen = Station« » Äanjleififten u. f. ». —
©in neuartiger oierfpänniger SKaterialwagen enthält 80 montirtc Stangen jnit

angefchraubten ©bonit=3folatoren , 40 ÜRauerträgcr mit angejdjraubten ©bonit»

Siolatoren, 1 Soppelträger mit Spann»3folatoren unb 2 Stodfdjrauben, 4 km.
blanfen Sraljt auf 3 trommeln, 2 km. gelbfabcl mit einer Äurbel auf

4 Srommeln, 15 SeranferungS=Srahtfeile u.
f.

w.

Bon Seiten beS Defterreihifdjen 2anbcSoertheibigungS=2RtarfteriumS würben

am 7. 3uü bie organifchen Seftimmungen für bte Sanbt»thr»3lu0rüftüng$=

Sepotö erlaffen. ©S ftnb bicS „HülfSanftalten," benen bie SefUibung, SluS»

rüftung unb Sewaffnung ber Sanbwehr, beziehungS»eije ber SanbeSjchüfcen (in

Stjrol) obliegt. 2lls folche Hülfbanjtalten fungiren:

1) gür baS fötinifterium für SanbeSoertheibigung baS Sanbwehr=2lus»

rüftuttgS » $auptbepot in SSien, unb 2) für bie 8anbcSocrtheibigungS=Dber»

behörbe in Sprol bas 8anbeöjtaüfcen»3luörüftungö»Sepot in 3nnSbrucf. — Ser

SBirfungSfreiS biejer SBerlagS» unb Refctoc»2lnftaItcn umfaßt bie Unterjuchung

unb Uebernahme ber SBaffen, Btunition, üRontur, Stiftung, beS Reitzeuges,
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feer gelbgerätbe, SanitätSmaterialien it. f. w., fcie 3BertljctIung unb 3lbgabe tiefer

©egenftanbe an bie Sanbwebrtörpcr; bie Siufbewabrung, 33crwaltung unb $Bcr=

redjnung jener £riegS=ReferneBorrätbe, reelle nidjt jdjon im ^rieben ben 2aitb=

mebrtruppen jur Sßorratl)bnltung (Seponirung) itberwiejen ftnb; bie Gntmerfung,

Grjeugung unb SSefdtrcibung aller !J3robemufter, ÜRufterpatronen unb Schablonen;

cnblid) bie Ueberwadjung unb Snfpicirung jener gabriten, GonfcctionS= unb

inbujtrieücn Slnftalten, welche jeweilig mit Sieferungen für bie ßantmef)r be=

traut werben. — SaS fPerfonal biefer 8luSrüftungS=SepotS fejjt fid) jufammen

auS £>ffijieren, tedjnifcben Seamteit, Unteroffijiercn, ganbwcljrmcinneni unb aus

tedjnifdicn £ü!fSarbeitern.

Unter ben Neuerungen, welche bie SHmigltd) Ungarifdjc ßanbWcbr (Magyar
kirälyi hönvddsög) erfahren, ift bie Reorganifation ber Reiterei bie

beadjtenswertbefte. Samad) beftef)t nunmehr jebeS Äontglid) Ungarifche Sanb=

we^r=6acallerieregiment im ffrieben auS Bier GScabronS, im Äriege wirb im

Stanborte beö Regiments aujjerbent ned) eine GrgänjungSeScabron aufgeftellt.

Sie aus ben fünf Ungarifdjen fcwie auS bem Siebenbürgifdjen (VI.) fiattb*

wehrbiftricte ftd) ergänjenben neun Regimenter ftnb £mfaren, baS jeljnte, ans

bem ÄroatifcfcSlaocnifdien (VII.) fianbwehrbiftricte fjeroorgcknbc Regiment ift

ein Ulanenregiment. SaS erfte ßanbwehr=Reiterregiment erhielt alb ftänbigen

StabSort Subapeft, baS jweite ©rojjwarbein, baS britte tlrab, baS Bierte

ÄecSfemdt, baS fünfte Äajebau, baS feebfte Sßaijjen, baS ftebente 2BeSjprim,

baS achte Sünffirchen, baS neunte SRaroS=33äjarbelb unb baS jehnte SöaraSbin.

— gür ben Trieben ftnb nur GabreS fpftemifirt, unb jwar befieljt ber (Sabre

emeS RegimentSftabeS aus 1 StabSoffijier, 3 Subaltcmofjtjicrcn (1 GrgänjungS=

Sruppencommanbanten, 1 Slbjutanten, 1 SSerwaltungSoffijier), 1 Sbierarjt unb

15 ÜJiann; ber (Sabre eines SinifionsftabeS aus 1 StabSoffijier ober Ritt»

meifter unb 1 ÜRanti
;

enblidj jener einer GScabron aus 2 Dfftjicrcn, 32 SRatttt

unb 18 ipfetbcn. — Sluferbem beftebt bie periobijdj ju actiBirenbe Remonten«

abtbeilung einer GScabron auS 11 SRann unb 19 fPferben. — Ser ÄriegS»

jtanb eines ßanbrochr = Reiterregiments ift jenem ber GanaUerieregimenter iieS

jtebenben $eereS gleich. (Regimcntsftab: 1 Sberft, 1 ©berftlieutenant, 1 SJtajor,

1 Rittmeifter [33erwaltungSofjtjier], 2 Subalterne [Slbjutant unb fProniantofjijier],

3 Slerjte, 1 Sfyierarjt, 41 llttferoffijicrc unb ßcute, 45 fPferbe; — GScabron:

5 Dffijiere, 166 ÜRann, 150 fPferbc; baS Regiment jufammen 30 Sfftjicre,

705 ÜRann, 645 fPfcrbc, — barunter Streitbare: 24 Cffijiere, 585 Reiter.)

Sie GrgänjungSeScabron l)at ben Stanb einer ^elbeScabron. — Gnblid) ift mit

bem Stationsorte 3äSjberdnt), wo ftd) amb ein Central =GaoaUerientrS jur

SluSbilbung Bon Sanbwebrofftjieren befinbet, ein Sanbwcbr-Gai’alleriebrigabier

fpftemiftrt, beffen Slufgabe in ber Ueberwachung ber einheitlichen SluSbübung

unb in ber Gontrolirung beS SienftbetriebeS bei fämmtlichen jel)n Ganallerie=

regimentern beftebt. — 3“ jebem GaoaKeriercgimente werben jährlid) 136
Retruten (34 per GScabron) affentirt, welche in jwei StumuS auSjubilben ftnb.

Ser erfte SurnuS beginnt mit 1. Setober. Sie Rcfruten biefeS SuntuS ftttb

nach Seenbigung ber ad)twi.'d)cntlichen RuSbilbung bis Gnbe Slpril beS fommenben

SabreS bei ben GScabronS=GabreS jur Sicnftlciftung jurücf 3U bebalten. Ser
jweite SurnuS beginnt mit 1. SJlai. Sie Retruten biefeS SurnuS werben nad)

ber acbtwöd)entlid)cn SluSbilbung bis jur 33ecnbigung ber £>erbft=2Baffenübung

bei ben GScabronS=GabreS jur Sicnftlciftung juriirfbebalten. 3“r SluSbilbung

ber UnterofftjierS=2lfpirantcn wirb bei jebem Garalierie = Regiment jd^rlidb mit

1. Secember eine UnteroffijicrS=^flanjf(bulc crridjtet, welche bis Gnbe Ülpril
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bcö barauf folgenben Sa^rcö bauert. 3«« Unteroffiziers = Slfpiranten
,

welche

fcicfe ©dntle abfolcirt Ijabcit, werben behufs ©creoUftänbigung ihrer praftifepen

Sluöbilbung bis ju ben tperbft=SEBajfenübungen übet ben feftgefepten ©taub ber

GScabronS»Gabrcö in actiner Eienftleiftung behalten, bürfen jeboeb eq't unmittetbar

cor ber $erbft=23affcnübung ju wirtlichen Unteroffizieren ernannt werben. Sie

acticc Eienftjeit ber Stannfdjaft ber GacaUerie fann im Trieben mit $injn=

redjnung ber IRefrutenauSbilbung nötigenfalls höc^ftenö auf ein 3ahr erftreeft

werben; bei ben Unteroffizieren ift aber bie in ber Unteroffiziers »fPftanjfchuk

ober in fonftigen ßehrcurfen jugebradfte SluSbilbungSzcit in biefe einjährige actice

EienfUetftung nicht einzurechnen. Sfiit SRücfficfst auf ben feftgefehten größten

Slbgang im fPferbeftanbe con jährlich jehn ^rocent unb auf bie 2lnjahl bet

jährlich in baS Gigentpum ber Unternehmer*) übergehenben ärarifdjen ^ferbe

erhält jebeö GacaUerie=0Regiment jährlich 152 SRcmonten (38 per Göcabron).

Etc jRemonten werben in jwei SurnuS abgeridjtet. Eer erftc EurnuS bauert

com 1. Eecember bis Gnbe Slpril, ber jweite com 1. ÜRai bis jur §erbjt=

SBaffenübung. Eie abgerichteten Siemonten ftnb mit Gnbe Stpril unb nach ber

£>erbft=2Baffenübung ben Unternehmern hütauöjugeben.

3. JUlitär-6ildungsanflaUen.

Sin ©teile bes bisher bcftchcnben Gcntral=Gaoallericcurfeo in SBien ift mit

1. ßctober 1877 ein 2Jftlttär=9Jeitlef|retinftttut getreten. Eajjclbe hat bie

©eftimmung, Offeriere ber GacaUerie, ber Slrtillerie unb beS ÜÄiIitär=3ubr»

wefenScorpS nach einheitlichen Grunbfäfcen ju 9Jlilitär=3Reitlebrcrn heranjubilben.

fölit ber Dberaufftcht in militarijchcr unb wiffenfcfjaftlicher ©eziepung ift ber

@encral=GaüaUerieinfpector betraut; baS Gomntanbo führt ein Dberft EaS
ßehrperjonal befteht aus 5 Stabsoffizieren ober füittmeiftern, beziehungSweije

SlrtiUerie=j;>auptlcutcn als fieprer im Seiten unb Fahren ; aus 1 Dberoffijier

als ffcditlehrer, 1 3ä)ierarjt unb bem fonftigen ©erwaltungS» unb fviuSpetfonal;

bie Frcquentanteh ftnb ©ubalternoffiziere ber GacaUerie, Slrtillerie unb teS

tfuhrwefenScorpS, beren 3apl jährlich com ÄriegSminifterium beftimmt Wirt.

3ebeS GacaUerie» unb j$eIbartillerie=Diegiment hat jährlich 2, jebeS SanbeS»

5uhrwefenS=Gommanbo 1 Offizier jum öcjudic bcS 3nftituteö in Antrag ;u

bringen. 3ebcr Frequentant bringt bei feinem Gintreffen in baS 3afütut

auftcr feinem Ghargenpfetbe auch eine coUftänbig auSgeriiftete SRemonte mit,

welche com Gommanbanten feines SruppenförperS auSgcwähft wirb. Eie

fPferbe müjfen colljährig, coüfommen gefunb unb fräftig fein. Eiejen 8n*

forberungen muffen auch bie eigenen Steitpferbe jener Frequentanten entfprcchen,

wcldjc cerpflichtet ftnb, folche ju halten. Eie bem 3nftitute bleibenb jugetheilten

13 3ugpferbe zählen auf ben ©tanb ber FelbartiUerie»9Regimenter, bejiehungS»

weife beS ÜJtilitär--FuhrwefenScorpS. Slufcrbem befinben ftch beim ÜJlilität»

IRcitlchrcrinftitutc ebenfooielc für höhere greife angefaufte SReitpfcrbe in 3“:

tpcilung, als Frequentanten jpftemifirt ftnb. Eer ßeprcurfuö bauert zwei 3obrc;

auSnahmSwcije fann corjüglichcn Frequentanten fdjon nach einem 3ahrc bie

^Befähigung ju ÜJlilitär = SReitleprem perfannt unb beren Ginrücfung jum

Ernppenforpcr cerfügt werben. 3eber 3ahreScurfuS beginnt am 15. Dctober

*) „Unternehmer", bas finb Prioatperfoncn, jumcift “anbii’irtlje unb Meine Guts»

beftper, raclci)e bie pferbe für Oie geit, in ber felbe nicht bei ber Inippc benötigt werben,

in itjr bcfdjränltcS Gigentbum iibernebmen, gegen äusitcUung eines ScocrS, ber fic jur

cntfprcctjcnbcn pflege ber Xf)'\crc foroic ;ur fofortigen jtücfgabc bcrfclben an bie Xruppe

im Pebarfafalle nerpflieptct.
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unb enbet am 15. September bcß folgenben 3af)re8. — UntcrricbtS=©egcn»
ftänbe ftnb: Metten, Fuhren; Abridjtung ber Meit» (3ug=) SRemonten; Pctbobc

beS JReit» (Fahr») Unterrichtes; Üfjcoric beb SReitenS (Fahrens)
;

Pcrbewcfen,

mit bern ßejjrjiel: Äenntniff aller SOorfdjriftcn über baß fPferbewefen ,
über

SRemontirung, £ufbef(hlag, SBartung unb pflege ber fPferbe; Hpppoiogic, mit

bem Öebrjiel: Äenntnig beb ©rterieurö, ber Anatomie unb §M)biioIogie beb

PerbeS, Seurtbeilung beb Alters, ber ftranfbeiten unb Heilmittel, ber ©runb»

fäf}c ber fPferbejudjt; ©yercirreglement unb gclbbienft
; Fccbtcl1 unb Surnen

(Säbel» unb SRappierfecbten, ©ebraudf ber pfe). ©anj oorjüglidfe Frequett»

tanten tonnen beljufs Heranbilbung ju beroorragenbett SReitlebrcrn nach Abfol»

oirung beb SReitlebrer=3nftitutcS auf Antrag beb ©cncral=(IapallerieinfpcctorS auf

ein 3abr ber l. t. Hofreitfcbule jugetbeüt werben. — Sic bem Snftitutc oon

ben ^Regimentern, ben 8anbe8s^brwefen8=<5ommanboS unb ben SRemontcn»

Affentcommifftonen übergebenen Sienftpferbe ftnb alljährlich ju erproben, fobann

ju clafftficiren unb auSjumuftern. Pit ^Bewilligung beb fRei<hS»ÄriegS=

miniftcriumb tann eine beftimmtc Anjabl ber jugerittenen ©eftütS» unb ber

für höhere peife angefauften Sienftpferbe com 3nftihtte alljaljrlid) an Stabs»

unb Dberoffijiere oeräuftert werben.

3« ^Betreff ber Sdjluftprüfitngen am SBorbcrettungS »Gurfuö für StnbS»

offijierSMipiratitcu ber Artillerie würbe nunmehr oerfügt, baff jene Haupt»

leute beb ©eneralftabScorpS, roeldje ber Artillerie entnommen würben, abfolcirtc

ÜriegSfdjüler ftnb unb ben l)öl)eren Artillerie»6urfuS nicht gebürt baben, nebft

ber SBerpflichtung, ihre ©eeignetbeit jum Staböoffijier in ber Artillerie burdj

eine am 5BorbcrcitungS»@urfuS für StabSoffijierS=Afpiranten ber 'Artillerie

abjulegcnbe ffirgänjungSprüfung barjutljun, oon nun an noch gehalten ftnb, bie

Artillerie»S<bieM<hule ju abfoloiren. ©in ©leicbeö gilt bejüglid) ber gegen»

wattig bem ©eneralftabe jugetbeilten Dberoffijiere ber Artillerie, welche nur bie

Äriegöfchule abfoloirt hüben, jowic binfwhtlid) ber gegenwärtig in ber ÄricgS»

fd)ule befmblidjen Frequentanten ber Artillerie.

3n ben beiben Pilttär=AIabemieu (für 3nfanterie unb Gaoallcric ju

SBiener=fReuftabt, teebnifebe Pilitär»Afabctnie in SBien) würbe bie Unterrichts»

bauer oon Pier auf brei 3af)re breuntergefebt unb ber Scbrplan bem entfpretbeub

geänbert. — Sie ©rünbe biefer Acnberutig ftnb febon in ben ausführlicheren

(Erörterungen angebeutet, welche ben Ptlitär=33ilbung8anftalten im oorjäbrigcn

93anbe ber „Jahresberichte" *) gewibmet würben.

4. clntppeufdfttlfit.

3wed unb ©buralter ber Kabettenfcbulen fowie ber alltnälig aufjulöfenbctt

SBorbereitungSfchulen buhen gleichfalls im III. Jahrgänge ber „Jahresberichte"

eine febr eingebenbe Sel)anblung erfahren. Unter Berufung auf baö bafclbft

©efagte befcfjränfett wir uns bicSmal auf bie einfache Pittljeilung, bah bie

prooiforifche dabettenfcfutle ju SSritnn mit ber gänjlicb aufjulaffenben 3Sor=

bereitungßjcbule ju Dltnüfj oereinigt unb als „©abettenfcbule ju ÄartfjauS
bei SBrünn" mit bem Staube oon 240 Frequentanten aufgcftellt würbe.

Aufjerbem bat baS SReichS=ÄriegSminifterium ju 2Bcifjfird)en in Pahren eine

eigene „6aoallerie=6abettenfd)ule" errichtet unb oerfügt, bah bie bis»

hörigen 6aoallerie=Abtbetlungcn an ben ©abettenfchulen gu SSßiett, SSubapeft,

pag unb an ber prouiforifchen 6abettenjd)ulc ju ßcntberg aufjulöjen ftnb.

) III. 3af)tgang 1876, Seite 102 u. ff.
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gcrner würbe feie pioüifcrtfdjc Gabettcnftule ju SnnSbrud in eine

befinitice umgewanbelt, bagegen bie ©orbereitungSfdjuIe ju Jbum aufgelaffen. —
Sie SReorganifation ber ©enie=6abcttenfd)ulc ift not im 3“3e; bie ein»

ftlugigen 9Rajjrcgeln werben im Saufe beS Sabreti 1878 erwartet.

5. jßcwüfnnng und Änsriiftnng.

3>ic 5riebenS = 3:aftenmunition befielt neueren Seftimmungen ju-

folge in:

12 Patronen für ben Unter offtjicr, 24 Patronen für ben Solbaten ber ftujitruppen,

12 s «5 i 12 « . ! . ber te$mfd)en Sruppen,

12 « *) « i t 12 *) * > * ber GaoaUerie,

12 . *) t berittenen Unteroffijicr unb Solbaten ber Artillerie.

Sie $riegS=3:aftenmunition beftefyt in:

24 Patronen für ben Untcroffrjier, 72 Patronen für ben Solbaten ber gufrtruppcn,

24 « - 36 » s . * ber ted)ni)(f)cn Xruppen,
r>4 = = bie mit bem Garabincr auägerüftete Slannfdjaft ber GaoaUerie,

30 « * » » « Acooloer » e » *

30 « > » * « * > «ber Artillerie,

30 « « « « t . 3 beb gufjnoefenä.

J^fir fünftige ffleuerjeugungen würbe ein SRctoolDer neuer ßonftruction,

M/1877, aboptirt.

Sic fämmtlidjen 13 gelbartiHerie=9lcgimenter ftnb nuitmebr mit bem neuen

©eftüfjmaterial, ben 8tal)lfironce--fHöl)rcn M/1875 (9 cm, für Sa»aUerie=

©atterien 7,5 cm) »crfeljen. 3m Saufe beS 3al?red 1878 gelangen nur nod?

bie neu fnftemifirten £>interlabe=@ebirgSgcftüfce mit fRöfjrcn aus <£taf?I=

bronce unb ber Äaliberbegcitnung 7 cm, ferner baS für bie geftungSartillerie

beftimmte ©eftüf} mit ber Äaliberbejeidfnung 15 cm gut SluSgabe. — 3BaS

bie ©iitc beS neuen ^eIbarttUerie=9Jiaterialb betrifft, fo »erfttem bie bamit

beteiligten Gruppen, baff fowof?t bas ©eftüfs an unb für fld?, als bie burd?

»orjüglite SBiberftanbSfäljigfcit gegen ben Stof) ber Sabung fit bewäbrenben

Sing=$o^Igeftoffe wie aut bie Sfjrapnels allen Erwartungen cntfpredjen. ©ei

ber ffiittigleit, weite bie forgfältige 3nftanbl?altung bcS neuen Slrtillerie*

©taterialS beflfct, würben bie 2lrtillcrie=Sirectoren, 2lrtilkrie=Sf?efS unb ^eftungS-

artiUerie=Sircctoren ftrengftenS angewiefen, barauf ju atten, baff bie Sruppcn

ftt genau an bie neu »erfaßten „Sirectieen für bie Eonferoirung beS !. f.

gelbartiüeric=5ötatcriaIS, M/1875" galten.

§ür j&nmtlitc Unter offijiere wie für bie SebicnungSmannftaf*
ber reitenben ©atterien wnrbc ein Eatmflertefäficl Icidjter (Sattung

M/1877, normirt. Serfelbe unterfteibet ftt »om Eacalleriefäbel M/1869
Ijauptfädjlit burt bie um 7,9 cm geringere Älingcnlänge

,
baS um 450 g

geringere ©ewitt unb eine bebeutenbe ©erftutälenmg beS ÄorbeS. Ser Säbel

beji&t aujfetbem bie Einrittung jum Äurjl)ängcn
,

htbem an ber Sütelloppel

ein Sinlfängljafen angebratt ift. Slußcrbem würbe für bie reitenben ©atterien

bejüglit trer Slbjuftirung unb SluSrüftung golgenbeS beftimmt: Dffijicre unb

fUlannftaft ber reitenben ©atterien Ijaben bei allen ©elcgenffeiten, mc bie

Saoallcrie mit bem fjelme (Ejafo, Ejapfa) auSrüdt, ftt ebenfalls beS EjaleS

ju bebienen, weiter für bie reitenben ©atterien bie 5elb=Äopfbebedung ju

hüben l?at. Ser äBajfenrod ift »on ber SebienungSmannftaft reitenber ©atterien

(©eftüSoormeifter, ©ormeifter, Dber» unb Untcrfanoniere) auf ÜRärfdfen außer

*) Garabincr-, bcjic^ungSrocife Stcooloerpatroncn.

Digitized by Google



$etrwtftn Dtflemi$>Ungant*. 127

SeinbeSnähe, nad) SRajjgabe ber SBittcrung, gleichwie Bon ben übrigen SBerittcnen

ber Selbartillerie, umgehängt 31t tragen. Sei allen übrigen AuSrücfungen, bann

m geinbeSnähe ftnb hingegen SßJaffenrocf ober Aermelleibel
,
um bie ©efdjith5

bebienung nicht ju ftören, ansujicljen. SBirb bei »armer SBitterung ber 333affen=

roef nicht angejogen, fo ift berfelbe im Äorbe ber ©efdjüh* ober Söagenprofce

3U »ernähren. Sie ^euerWerfer, 3ugSführer, (Sorporale, Satterietrompeter,

©efdjühBormeifter, Sormeifter unb SebienungSfanoniere ber reitenbert Batterien

finb nur mit einer fPatrontafdje ohne ficibriemen auSjurüften. Sie fPacf*

tomifter finb gleich jenen ber mit Karabiner bewaffneten ÜRannfdjaft ber

(SawiUerie, mit einer fPatronen=33erforgungStafchc 31t oerfeben. 3” ber leht=

erwähnten Safere »erben bie ttad) Stillung ber fpatrontafdjc reftirenben

15 ©tücf Patronen fammt ben jugcfjbrigcn ßartonS nerwahrt. Sie Säbel*

foppel ift Bon ben llntcrofft3iercn unb Solbaten ber reitenben Satterien bet

allen ©elegcnfyeiten über baS oberfte ber am fietbe getragenen ÄleibungSftütfe,

einfdtliepch beS SIRantelS, 31t jcbnalleit. 3« tiefer Srag'wcife I>at bie (Säbel*

loppel ben $>atrontajd}en=ßeibriemcn in feiner Scftimmung 3um fvcfttjaltcn

beS SragriemenS ber SteBotBertafdte bei ber @efdjüfc*93ebienung8nummer 4,

auperbem aber aud) ben fieibriemen ber Sranbeltafdje 3U erfe^en. Sie SJtann*

fd}aft3=!Reitpferbe ber reitenben Batterien tragen im Selbe, gleich jenen ber

GaoaHerie, ein 3»eitägigeS Sutter ($afer im £aferfacf fjinten am (Sattel, £>cu

gefponnen Borne), ausgenommen f)ierBon finb nur bie JReitpferbe ber unmittelbar

3ur Sebienung beS ©efchüfjeS Berwenbeten Sittmmern 1— 7, welche wohl baS

£>eu, aber feinen £afer aufgclaben erhalten. Sic £>aferration biefer fPferbc

wirb auf ben 93attcrie*ÜRunition8= unb 23agage*ficitcrWagcn ber reitenben

Batterien ncrlabcn.

Sie ©nführung beS Artillerie =3RaterialS M/1875, fotoie bie baburd)

bebingten unb jehen im lebten 3^^3(*»3e ber „3ahrc8berid)te" bcljanbclten

organifatorijdjen Aenberungen haben eine Umarbeitung ber „formen für bie

gclbatiSrüftnng ber !. !. Artillerie" nothwenbig gemacht, hierbei würben

bie „formen" in bret non einanber getrennte Sh^le gcfchieben, beten erfter bie

AuSrüjinng ber gelbartiUerie*jRegimcnter foWie jene ber ArtiUerie*fReferBeanftalten

für SribauSrüftung
,
— ber 3»eite bie auf ©runb ber Scftimmungen beb

erften SEljetleö ftd) ergebenben SDlaterialbeftänbe biefer Gruppen unb Anftalten, —
ber britte bie AuSrüftung ber ©ebirgSartillerie nebft jugehörigen SRejeroe*

anftalten enthält.

Schließlich würbe Berfügt
,

baß jowohl 3U fReueqcugungen als aud)

3ur Söieberbefleibung abgenfifcter Sorftenfflifdjer bei fämmtlichen £>interlab=

gefdjüßen, mit Ausnahme ber 24 cm §interlabfanonen, 17 cm unb 21 cm hinter*

labmörfer, an (Stelle ber Sorften in Snfunft ©übamericanifdje fpiaffaca unb

ÄofoSfafern in gleichen Steilen 3U oerwenben ftnb. Sic Settwijcher ber

£>interlabfanonen M/1861 unb 1873 3um ©nolen ber Sohntng behalten bie

bisherige Seborftnng.

6. ficrpjfcgttng unft ©ebüßren.
Ser Bom SRann 3U tragenbe eiferne SBorratp befteht im Selbe hinfort attS

Vs fPortion 3»iebacf
, 1 Portion SlrifchconferBcn ober eines anberen Surrogates für

frifcheS Slrifch unb 1 Soppelportion <Sal3 ;
ber SRejcmoorrath ift auf ben Sccfel*

wagen ber Sruppen for^ttbringen unb befteht für jeben ÜRann in */* Portion

3wicbacf, 1 Portion ©emüfe unb 1 einfachen Portion ©alj. Sic SSerjehrung

beS eifernett SBorratljeS barf nur Bon ben $nippen*SiBifton3*6ommanbantcn

ober oon betadjirten Sruppencommanbantcn, unb 3»ar nur bann bewilligt
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werben, wenn — einfd)lieplicb ber Stequifttion — gar feine anbern Vtittet

mehr für bie Verpflegung ber Gruppen öorljanben ftnb. — S!)ec unb IRum
würben fdjon oor jwei 3aljren in bie Sifte ber gelbnerpflegungöartifel aufge=

nomnicn. Dienere Vcftimmungen fe^cn nun feft, bnfs auöjd)licf)lid) jdiwarjer

d)incfifcf)cr If)cc non einem mittleren (§inf)eitögrabe, jowie ädjter, aue- bem

Safte beb 3utferref)rö gewonnener Stum mit minbeftenö 58 Volumöprocent

Sllfobol bejebafft werben bürfen. Stöbere 3nftructionen beftimmen bie 31 rt ber

Prüfung.

Vei ben gelbjanitätöanftalten würbe ber Slrtifel „gleifcbgricö'' geftridjen,

bagegen „gleifdjconferoen" (boiled beef) in Vüd)jen ju 200 g Stcttogcwidit

glciftb per Portion eingefül)rt. 3^be 3nfanterie<Sioiftonö«©amtät8anftaIt ift

mit 200, jebc (koallcric=Sioifionö=Sanitätöanftalt mit 50 Portionen ocrfd)en.

Saö Steicböfriegöminifterium l)at mit fämmtlidjen Vabnoerwaltungen ber

.Dcfterrcid)ifdj=Ungarifd)en 9Jtonard)ie neue Vereinbarungen über bie Siegelung
unb Sarifirung beö Vcrfebrö ber Vtilitärperfonen, fowic ber

Vt ilitärgütcr getroffen. Sic fel)r umfangreiche Verorbnung regelt ben

Verfcljr jmifd)en ben 'J)iilitdr= unb Gifenbal)nbeborben
,

bie Sariffä^e, ben

JramSpert ber Sruppett, ber Äranfen unb Verwunbeteu im liegenben 3‘>ftanbe,

beö SReifegepäcfeö unb ber ÜJlilitdrgüter, ber Sb'««! (Squipagen u. f. w.;

fd)licjjlid) bradjte fte au<b ben ©cneralen, Offijieren, Gfabetten unb SJtilitär*

beamten bie Vegünftigung einer fjabrpreiöermöfjigung um 50 % audb bei

aujjerbienftlichcn Steifen. ©obalb bie gebuchten Stilitärperfonen in Uniform

reifen, haben fte auf allen Sahnen unb bei allen 3ugögattungen nur bie £älfte

beö jabrpreifeö für bie ihrer SBabl oollfommen freigefteUten SBagcnflaffcn ju

entrid)ten.

7. Dcrlcgnng non ®tuppcn|täben.

3m Saufe beö 3abreö würben folgcnbe Diölociningcn burdjgefübrt:

Ser ©tab ber 35. 3nfanteriebrigabe ton 3ura nach ©palato; ber Stab

ber 57. 3nfanteriebrigabe oon Seitmerif} ftabil nad) Sbcrefienftabt; ber ©tab

ber 4. (faoalleriebrigabe oon ©tublweifjenburg ftabil nad) Subapcft; ber ©tab

ber 14. Gaoalleriebrigabe oon Vubapeft ftabil nad) 9Jtaria=2ibercjiopol
;

bie

Steferoecompagnie fammt bem ©rgänjungö=Cfompagnie=(Jabre beö 25. §elb=

jäger=SataiUonö oon Äartbauö ftabil nad) Vrünn. — Ser ©amifonöwecbfcl

ocrfd)iebener Sntppenförper würbe tbeilweifc im Vtai, jum größten Steile jebod)

erft nad) ben tperbftmanöoern burdfgefübrt.

8. f)raktifd)c Ucbnngen unb Ütanöoer.

(Sine ganj befonbere Seadjtung würbe bem ©ebiepwefen jugewenbet.

Saö Vtinifterium wie bie böl)eren Sruppencommanboö haben in ben lebten

3abren eine Steilje oon 3nftructioncn unb Vorfdjriften erlaffen, welche, oon bem

©elfte ber mobernen Salti! getragen, bie forgfältigftc pflege bicfcö 3weigeö

ber militärifcbcn Sluöbilbung anftreben. StamentUdj würbe bei ber 3nfanterie

unb ben 3agem bas Schieben auf gröbere (Sntfernungen mit regem (Sifer be=

trieben. 3m älllgemeinen haben bie erhielten (Srgebniffc bargetban, bafj bie

erlaffenen SBeifungcn, wdd)e wol)l oor jeber Äritif ©tanb halten, bem oollen

Verftdnbnif)
|
ber Struppen begegnet finb unb traf) bie jur Sluöbilbung ber

Sefctereu Verufenen, in richtiger SBürbigung beö Gljarafterö unb ber Vcbin=

gungen beö heutigen geuergefcdjtcö, bie Äultioirung beö Sd)icf,wefenö mit

Stacbbrucf oerfolgen. GMeid)Wol)l mag baffelbc noch tnandber (Sntwidtclung fähig
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fein unb namentlich in ben größeren ©arnijonen bcr SRonarcpie, wo äujjcre

Umftänbc, läufige s})araben, gu große Entfernungen ber Scpiepftätten twn ben

ßajernen, Secinträdptignng beS SBirtungötreifeS ber UnterabtpeiIungS=Eomman=

banten burd) Iäftige Dorfcpriftswibrige Seoonnunbung feitens ber pöperen Sor=

gefegten u. bergl. mehr, bie ernfterc SEruppenauSbilbung nacptpeilig beeinflujfen,

Einiges gu wünjepen übrig Inffcit. Siefen äußeren Serpältniffen allein ift eS

aud) beigumeffen, wenn i'ielleidit ba unb bort bem ©eiftc ber neuen, jeboep in

bcr Sruppc nod) nicht gang eingelebten Sorjcpriftcn über bie fPflcgc bei Scpicp=

wefenS nicht bie »olle £>errfcpaft eingeräutnt imirbc unb wenn fid) gälte cr=

eignen, baß junge «Blannfdjaftcn im fcritten Sölonate ihrer fPräfengbienftgeit gum
©arnijonbienfte perangegogen werben, ohne einen (Schuh — außer mit bem
3immergewehre in ber ßaferne — nach ber Scheibe abgegeben gu haben.

Soviel an ben oberften teitenben (Stellen liegt, um ben Scpicfiunterricht gu

förbern unb bie frühere Schablone unb Dberfläthliipfeit in biejem 3toeige burd)

SBectung eines frifdjen fclbatifcfjen SdjüßengeifteS gu bannen, ift gewiß getpan

worben; bie Uebctfcßung bcr rcglementaren Scftimmungen in bie 2Birflid)!eit

ift aber Sache bcr überwaepenben unb auSführcnben Drgane. So würben bie

Inippen neueftenS mit einer gerabegu reid)lid)en fpatronenbetation bebacht.

9lad) bem beftehenben „Schema über baö EingelnauSmafj an Sd)eibcnjd)ufs= unb

Erercirmunition für Äleingewepr beö ÄaliberS 1 1 min" gebühren bei bcr gnfan*
terie jebem Qffigier unb 6abctten=Dffigicrs=Stelli’crtveter jährlidj gunt Scpeibcm

jd)ießen 60 jd)arfe Patronen, für jeben SRann bcS geuergeWeprftanbeS 110

feparfe, 50 blinbe Erercirpatroncn
, für jeben gu nur adjtw&djentücper 2luS=

bübung eingegogenen JRctrutcn 60 jdjarfe, 20 blinbe Patronen, für jeben gur

ffiaffenübung einberufenen Urlauber ober SRcfcroemann 15 feparfe, 30 blinbe

Patronen; bei ber jägertruppe: für jeben Offigicr uub Eabetten=OffigicrS=

Stellvertreter jäprlid) 60 Patronen, für jeben ÜBtann beS geuergewcprftanbeS

150 feparfe, 60 blinbe Rationen; bei ber ©enic» unb fPicnicrtruppe: Sffigier

wie oben
,
Stann 60 fcpaife, 30 blinbe Patronen

;
bei bcr ßavaüerie

: für jeben

Dffigier unb ßabetten 30 feparfe Earabinerpatronen, für ben mit bem Btevolver

bewaffneten Unteroffigier 10 Earabinerpatronen, für ben mit bem ßarabiner be=

wajfneten Solbaten 50 feparfe, 20 blinbe Patronen, — ferner gebühren bem
EaoaUerieoffigier unb Eabetten=DffigierS=Stellvcrter auperbem 30, unb bein mit

bem 3tevoloer bewaffneten Unteroffigier unb Solbaten 50 fd)arfe unb 20 blinbe

SRevoluerpatronen
;

enblid) paben aud) bie Cfftgicrc, Unterofftgiere unb bie mit

bem fRcoolver bewaffneten Solbaten bcr gelbartillcric, fowie bcS SJMUtärfupr»

WefenS jnprlicp 20 Scpuß mit bem fRevolver nad) ber Scpeibe gu macpcn. —
Sluperbcm erhalten alle Sruppcn nod) fepr ausgiebige Quantitäten Scpiep=

Wolle, fowie fpaujcpgclbcr, um in ben Eafernen baS Schiefjcn mit bem neuen

oerbefjerten 3 i nrmergewept M./1877 üben gu tonnen.

Sei bcr gelbartillcric unb ben ©ebirgSbatterien beträgt baS jäprlicpe

©ebiiprSauSmaß per ©cjdjüß beS griebenSftanbeS 40 grictionSbranbel unb 30

Ercrcirpatronen für alle gelbübungen, bann per gelb= unb ©ebirgSbatteric

140 g fiunte unb 50 Stücf SRartirpatroncn für bie Ucbung beS SiftangjdpäßenS. —
Sic Scplußübungcn im öerbftc 1877 paben nirgenbS ben SKapmcn von

SivifionSmanövern über)d) ritten. 3« Sprol unb in ber Bocca <li Cattaro

Würbe gelegentlich ber Eongcntrinmg namentlich bem Seinen unb bem ©cbirgS*

friege bejonberc Scacptung gewibmet; in crftereni Sianbe füprte übetbiep bie

Slnwcnbung optifeper Signalftationcn unb in Salmatien ber Racpjdjubsbicnft gu

beleprenben Stubien. Sei ßgegl<:b fanben Eat'allerieübungen im größeren
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©erbattbe ftatt; biefelben Ratten uortuiegcnb reglementare unb tattifrf>e Prüfungen

beg ji'mgft berauggefemmenen Seglementg über ©erwenbung größerer daoallcrte»

fÖrper jutn Bwccf. liefen fDtanoöern fewie ben £ruppen=DiPiftongmanöoern

in £afd)au wohnte auch ber Äaifer bei. — Die tattifeben geftunggmanöoer
bei Äomont unb Ärafau feilten fomoljl bie gcftungSartillcric wie bie ©efafcungctt

mit ben Slufgaben ber offenfioett fteftunggoertheibigung vertraut machen. 3“
biefen fowic ju allen anberen SdjluhmanöPern unb truppen = (Eencentrinmgen

in ben »erfebiebenen ©eneralatcn würben aurf) bie Jntenbanj wie bie Ser»

pftegungsbrauebe b^rangejogen, um ben Drganen berfclben ©elegenbeit gur

praftifdjen SSBirffamteit unb jur Erprobung in ihrer Sphäre ju bieten.

©on Sntereffe waren enblicb auch bie mehrere läge umfajfenben unb int

SSerein mit truppen aller ©affen burdigeführten Uebungen beg erften f>ionier=

bataillong auf ber Donau nädjft fPreftburg. Dag Programm betreiben umfaßte

einen felbmäfeigen glieberweifen äBrüdtcnfdglag , bie sjetjtellung einer fliegenben

©rüde aug Ärieggbrüdcnmaterial, bie Ucberfcbiffung uon Gruppen aller ©affen,

bie £>erftellung einer fUothbrüde unb bie Unbrauchbarmachung berfclben.

Die grofte ©eneralftabg=Uebunggreije unter perfönlicbcr gübrung bes

©eneralftabgdjefg ber Slrmee, beg gelbmarfd)ail=2ieutenant ^retherrn o. Sdjönfelb

umfaßte tbeilc oon Sberöfterreid) unb Saljburg. — Die Heineren Uebungg--

reifen in ben einzelnen ©encralaten würben oon ben ©eneralftabgdfefg ber

fDtilitär=$crritorialbehörbcn geleitet.

9. ©rbenatuffw.
©eine ÜRajeftät ber Äaifer hat befohlen, bah ber ju ben 3nftgnicn beg

Defterreicbifcb=&aiferli<bcn Drbcng ber eifernen Ärone I. klaffe geh&renbe ftlbcrnc

Stern ((äradjat) für bie Brunft in brillantirter gornt hergeftetlt unb augge»

geben werbe, wobei cg ben bcrmaligen Drbengrittern geftattet ift, bie Umänbcrung

beg fraglichen Sterneg aug eigenen SORitteln bewirten ju laffen.

10. ßubget.

Der ^rieben®
= fJräfenjftanb beg ftehenben £>eereg betrug effedio 267 005

fDtann unb 47 972 fPferbe. Der ©runbbud)äftanb war folgenber: 15 702

Dfftjiere unb 828 320 ÜJlannfcbaft; ber fpftcmiftrte Ärieggftanb ber fKannitbart

oon 751 731 Äöpfen würbe fotnit um 79 488 übcrfdjritten. (Sinjährig = 3rei=

willige waren 5899 oorfjanben, barunter 2084 in ber präfenten Dicnftleiftung.

Der griebeng=?>räfenjftanb ber beiben Sanbwehren (Sanbegfdjüben) war wedifelnt

nad) ben t’crjdjiebcncn SluSbilbunggpcrioben im 3al)rc
;

ber ©niubbucheftant

iiberftieg bereite 300 000 SDtann.

Dag ßrfotberniß für bag ftchenbe £>ecr war im ©elbe golgcnbeg;

I. Drbinarium. Siacf} ben

Siegierungä» ÜSetegationä*

Stntrag »efcblüffm

pro pro 1877
1878 rourbe

bewilligt

fl fl

1. (?entral=2eitimg 469 512 469512
2. territorial» unb 2ocal»9Rilitär=©ehörben . . 431 467 431 467

3. 2Rilitär=3ntenbanjen unb 0ach=6ontrole . . 869 657 842022
4. ÜJtiIitär»Scelforge 152 384 152384
5. aJliIitär»3MfttJt>erwaItung 267 947 267 947

6. höhere Üotnmanben unb Stäbe 1 728 403 1 592 016
7. truppentörper unb allgemeine tntppenauglagcn 22 281 076 22 082 729
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9iad) btn

AegicrungS* 2)elegation3=

Antrag SBef(f)lüff«n

pro pro 1877

1878 lourbe

bereinigt

fl. fL

8. €öiilitär=93ilbungöanftaltcn 1 070 659 1 070 659
9. Jedinijdjcö unb abminiftratioeS 3fti(ttär*($omitd 176 085 176085

10. SBerpflegungSmagajinc 528 829 536 679
11. SBettenmagajine 39 453 39 453
12. 9RonturS=33erwaltungS=Anftaltcn ...... 119500 119 f»00

13. Scdjnifäe Artillerie' 2 690 389 2 700 000
14. gubrtüefcn=5KateriaI=Def)otS 106 500 106 500
15. ipionier»3*ugS=9Jtaterial 32 000 32 000
16. öenie» unfc fBlilitfcSBaubircctionen .... 2080 219 2125351
17. fDUlttar=geograpi)ijd)t8 ^nftitut 346 027 346 027
18. ÜJtUitär=Sanität6tt>ejcn 3114 063 3 095 242
19. fßerforgungSmejen 10 000 000 10 000 000
20. 9Rilitar=©trafanftalten 61 435 61 435
21. Sfcrfdjiebcnc Ausgaben 291 000 291 000
22. ?Raturalien--93erpflegung 17 519 751 16 088 001
23. 9Rannfd)aftSfoft 12 138 768 12 012 105

24. ÜJlontur» unb Scttrocfcn 8 341 961 8 339 474
25. UnterfunftS=AuSlagen 4 545 233 4 468 143
26. SRemontinmg 1 513 225 1 429 448
27. UnteroffigterS*DtenfteSpriitnien 1 900 OOP 1 900 OOP

£>ieroon ab an SBebecfung:

a. Eigene ©innafjmen ber £>cereSoertt>aItung . 2 478 500 2 908 200
b. (Srtragniffe ber in ber EBertoaltung beS ge»

meinfamen ginanjminifteriumS ftebenben

gonbS ber £eere$»ertoaltung .... 1 521 793 1 526 275
c. AuBerorbcntlidje ©nnaljme burcl) ©ttnaE)ine

auä bem Gapitalftanbe beS allgemeinen

ÜHilitärfoital=5onbS 100000 100000

Summe beb AbjugS 4 100 293 4 334 475

33erblcibt ein unbebetfteS ßrforbernif) i’on 88 715 250 86 240 704

11. Gytraorbinarium.

Das auf,erorbcntlid)c (5rforbetnifj für bas 3«l)r 1877 batte 10 fDlillicnen

(Kulten betragen, für 1878 finb nur 4,081,799 f$l. beantragt.

Die Grforbernifjjiffcr für 1878 ift übrigens nod) niefjt enbgültig fcftgefteUt,

ba bie parlamentarifcbe SBefjanblung beS SubgetS nod) anSftebt. Die Delegationen

haben fttb nämlidj, nach SetoiOigung eines Grebite für baS 1. JQuartal, (Sitbe

December eertagt, um erft jpater bie S3eratbungcn nrieber aufjunebmen.

DaS Subget für bie beiben i'antmcliren belief ftd> 1877 auf 15 000000
Qfulben De. ffi.

,
in meid;er 3iffer jcbodi aud) bie A'often für bie ben SanbeS»

oertbeibigungSminiftcrien untcrftcl)enben fianbeS * SidjcrbeitSorgane (öenbarmerie,

SMitärsfpplijeiwatbcorpS, Serefdjancr) einbegriffen ftttb. D.

9*
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Script
über baä

«Äeerroefen 'gtamänten*. 1877.

3)ie Kumänifche 2trmce verfällt in
:

'

1 ) baS ftcljenbe fpeer,

2) bie Territorialarmee,

3) bie SRiltj,

4) bte fJtationalgarbe unb Lanbfturm.

@S treten jährlich ungefähr 36— 37 000 junge 9Ränner in baS militär--

pfUdjtige 9lltcr, welche ttad) Slbjug oon 5 fProcent Untauglicher unb ungefähr

3000 fRefruten, Welche bas LooS für baS ftefjenbc fjeer beftimmt hat, bic

fRationalgarbe completiren Jollen. ßie GSefteUungSpflidjt beginnt mit bem

21 . Lebensjahre. ®ie SDienftjeit bauert im ftebenben fiecre 3, in ber ‘Jteferre

4 3«hrf-

A. 35aS fteljenbe £cer beftebt auS:

a. 8 ^Regimentern 3nfanterie ;u 2 Bataillonen unb 1 5Refen.'e=Bataillen

3u je 4 Compagnien; im ^rieben 120, im Kriege 250 SJlann. 3>t,n Ctat

eines ^Regiments gehören: 1 ßberft, 1 ßberftlicutenant, 3 SORajorS, 1 §aupt=

mann als 3al)lmeifter, 1 £auptmann als BcfleibungSofftyier mit je 1 Lieutenant

als ©chülfen, 4 Slerjte, 4 ^pijrmnaccuteu, 1 fPcpe, 12 £>auptleute, 12 Lieutc=

nantS unb 24 UnterlieutenantS.

b. 4 Bataillonen 3ägcr ju je 4 Compagnien. 5>er ©tat eines Bataillons

umfafjt 1 ßberftlieutenant ober SRajor, 1 £auptmann (Ülbjutant), 1 Lieutenant

als 3<rhlmcifter, 1 Lieutenant als BefleibungSoffijicr, 2 Slerjte, 1 fPharmaceut,

1 fPope, 4 tpauptleute, 4 Lieutenants, 8 UnterlieutenantS, 480 llntcroffijiere

unb (Gemeine.

c. 2 [Regimentern Caüallerie (SRcfdBiori) 3U je 5 Sdjwabronen unb bent

«Stabe. Crftcrc im ^rieben 100, im Äriegc 170 f)fcrbe. 3uitt [Regimentö=

Ctat gehören ferner 1 ßberft, 1 ßberftlicutenant
,
2 ÜJfajorS, 1 .vjauptmann

als 3ahl l!>eiftcr, 1 Lieutenant als ©eljülfe, 1 £>auptmann als BefleibungS=

offijicr mit 1 Lieutenant als ©cljülfe. 3« jeber Sdjwabron gehören 1 9iitt=

meifter, 1 Lieutenant, 2 UnterlieutenantS. 3um DiegimentSftab jählen ferner

3 Siebte, 2 Stofjärjte unb 1 [Pope.

d. 4 [Regimentern Slrtillerie 311 je 6 Batterien mitjje 6 ©efebühen unb

einer £anbwcrfer= Compagnie. 3m Trieben 2318 SRann, 1618 'Pferbc unb

96 ©ejd)ühe. 3m Äriege 2996 jJRann, 2240 ^Ofcrbe unb 124 ©ejcfjüfee.

3um Ctat eines [Regiments gehören 1 ßberft, 1 ßberftlicutenant, 2 SRajorS,

3 £>auptleute als 3al)lmeiftcr rejp. BefleibungSoff^icre, 3 Siebte, 3 Sfiofwrjte,

1 SHjarmaceut, 1 ^ope. Cine Batterie hat 1 $auptmann, 1 Lieutenant unb

2 UnterlieutenantS. 3m Äriege folt jebc Batterie einen ßfftsicr mehr erhalten.

0 . ßaS ©enic=Bataillon. $iefeS würbe 1873 burch ftürftlidjeS ßecrct

rcorganiftrt. Cs fefjt fidj jnfammen aus 1 Compagnie SRineure, 2 Compagnien

Sappeure unb 1 Telegraphen = Slbtheilung (1 ßfftjicr, 46 ÜRaitn). Lejjterc ift
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ber 9Rineur»ßompagnie attadjirt unb nur mit 3te»otoern bewaffnet. 3m ^rieben

feil bic Starte per Kompagnie betragen 4 Öfftgiere
,

100 ÜRann; im Kriege

5 fiff^iere, 250 9Jtann.

f. 2 Sdjreabronen Train mit 318 9Rann, 328 pfetben, welche im Kriege

auf 1000 ÜRann unb Pfetbe je nad) Bebnrf augmentirt reerben.

g. 1 Kompagnie SanitätS^ÜRannfchaftcn mit einem Ktat non 4 £5f=

feieren, 284 ÜRann, welche im Kriege crforbcrlichen j$allS nerftärft »erben.

b. 3um ftehenben £>cere reerben noch 7(XI ©enbarmen ju ^ferbe, 206
ju gujj unb 914 militarifdj organiftrte PompierS gejault.

Ghef bet ÜRilitämertoaltung ift ber febeSmalige ÄriegSminifter. -Die iBer=

»altung (barafterifirt fid) burtb eine mbglid)fte Gentralijation im ÄriegSmint*
fterium, reeldjeS auä folgenden 2lbtheilungen beftefjt:

1 ) für bie perjönlidjcn unb ted)mfd)=militärifd)cn Angelegenheiten; 2) für

bie Specialreaffen
; 3) für bie Gquipintng; 4) für baS Sftcdjmmgereefcn.

SaS ÄricgSminifterium füll einen ©tat non 18 Dffijiercn unb 30 Bc=
amten haben, reeldjc nad) Bebtirfnifj vermehrt reerben tonnen.

B. 35ie Territorialarmee.

üßäfircnb biä jum 1. 3«nuar 1 8.77 non ben 33 Siftrictcn bcS PanbeS

(c 4 ein Sorobanjjen=5Rogiment [teilten, reurbe non biefem 3eitpuntte an non

je 2 Siftricten 1 Regiment geftcllt, reoburch bic 3a()l bcrjelbeit auf 16 gebracht

mürbe (fjürftlidjcS Secret nom 14. Secember 1876). 3cbcö ^Regiment teftebt

aus jwei Bataillonen, ju je 4 Kompagnien ju 200 ÜRann, reoburch bie Armee
um 12,800 ÜRann vergrößert reirb. Sie erften 8 Sorobanfjcn=fRegimenter

refrutiren ftd) aus ber ehemaligen ÜBallachei, bie
.5
»eiten 8 auo ber ÜRolbau

unb
3
»ar aus ben äßchrpflidjtigcn, bie nicht 31m Ginftellung in A gefommen

fmb, unb fiitb bic Standquartiere, wie folgt, vcrttjcilt: 1 ) Ärajorea; 2) fRimnib

Sulcea; 3) Slatina; 4) pitcjdjt; 5) ©iurgewo; 6) Bufareft; 7) piojcfti;

8) Bufeo; 9) Braila; 10) goffchaiti; 11) ©alafc; 12) Berlat; 13) 3afft),

14) fRoman; 15) piatra; 16) Botojcfian.

Sie Kavallerie ber Territorialarmee hüben 8 Äalarafd)=SRcgimenter. 3hrc

Gintfjcilung ift bie ber Pinien=GavaHerie, jebod) of)ne Siebte, Otopdrjtc unb

Popen. «Sie reerben fermirt aus ben Siftricten ohne SRücffid)t auf ,f>ohe ber

'Rümmer non jungen Deuten, reeldjc bic ÜRittel hoben, ein eigenes Pferb 31t

ftellen. Sie grcfjte 3af)l liefet Pferbe foll fdjwad} unb fdtlccht fein.

2ln Artillerie feilen 33 Batterien, entfprcdjcnb ben Siftrictcn, forniirt

»erben.

Sie gricbcnSftärfe ber Territorialarmee rid;tet ftd) lebiglid) nach ben Bc=

biirfniffen beS Görengpoligei= unb tcö DanbgenbarmeriebienftcS unb reirb jährlich

für jcbcS Bataillon, jebe Sd)Wahren in jcbeiy, cinsclucn Siftricte ncrfdjicben

Rormirt.

Sie Sorobanfcen hoben eine rein nationale Unifornürung, bie Älcibung

ber Kumdnifchcn Bauern: Saitbalcn, Srillid)l)ofen unb barüher ein an ber

Taille gegürtetes Srillid)f)cmb, ÜRiihe, brauner Sdjafpelj.

Sie Offigiere tragen bie Uniform ber Pinie. Sie Sorobanjjen fmb 311111

ifjeil «och mit alten Preufjifdjen 3ünbnabel=@e»ehren bereaffnet.

Sie Äalarafd)=!Regimenter tragen ein angeblid) nationales, ber £ufaren=

Uniform ähnliches Goftüm unb führen aufier Säbel gute Karabiner.
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C. Sie ÜRüig.

Sie ÜRiligen befteficn, entfpredjenb ben Siftricten beg ganbeg unb ben Sero«

bringen» refp. Äalarafdj*Gabre8, bcren Ccntrcle unb Snftructfcnen fte unter»

fielen, aus 33 3nfanteriebataillonen unb 33 Sdiwabroncn (Artillerie epiftirt nidjt.)

3ur Jormirung non Gabreg ift ein Gorpg oon ÜRiligoffigicren unt Be*

amten gebilbet. Sag Qfngiercorpg tefteftt aug 3nbioibuen, welche in bet

Armee ben Qfftgierrang erreidjt ijaben. 3u>'3c ÜRiligen tonnen bie nieberen

Gffargcngrabe erreidjen, wenn fte tag bei ber ftefyenben Armee Ifiergu criorber»

lid)e Gramen ablcgen.

Sie ÜRiligen ererciren jeben Sonntag in ifjren Gemeinten unb füllen alt-

jäljrlidf ein ÜRal beljufg weiterer Augbilbung in größeren Abteilungen concentrirt

toerben. Sie Beflcibung bat ein jeber ÜRilige felbft gu ftcllen, ©affen teerten

im Jalle eineg Äriegcg non Staatgwegen gegeben.

D. ütationalgarbe unb ßanbfturm.

Siefelbe ftelft in feinem organifdfen 3ufammenljang mit ber übrigen Streik

matt, ßg geiferen ffierljcr alle waffenfähigen ÜRänner oon 37—46 Sauren,

weldfe tueber bem fteljenben $eere nedj ber Territorialarmee unb tcrüRilij angeboren.

ütadf Augbrudf beg Äriegeg mit ber Sürfei 1877 würbe bie reguläre

Armee in 2 Annee=Gorp8 eingetffeilt. 3.ebcg Armec=Gorpg würbe gebilbet turib

2 Sioiftoncn 3nfanteric, febe gu 2 Brigaten, 1 Brigabe Artillerie unb 1

Brigabe Gaoallerie. Sie 3nfantcric=Brigaben waren nngleidj ftarf, eingclne

Ijatten 2, anberc 3 ^Regimenter jebeg gu 3 Bataillonen gu je 500 ÜRann; bie

Artillerie»8rigabe beftanb ebenfalls rnto 2 ^Regimentern, jebeg gu 6 Batterien

gu 6 Gefdjüfceu Ärupp’fdjcr .fpinterlater. 3£beg Artillerie=5Regiment bat 4 Bat»

tcrien 8 cm unb 2 Batterien 9 cm Gejdfüfsc.

Sen Oberbefeljl über bie gange Armee führte Jürft Garl. Sag erftc

Anneecorpg würbe t'om General fiupu, bag gweite com General JRabomici

befclftigt. 3m Gangen betrug bie Gffectioftärfe ber Anncc 62 000 ÜRann.

Aufjer tiefer war bie Billig aufgeboten in einer Gefammtftärfc oon 73 000

ÜRann unb würbe oom General tporalamb befehligt.

Sic reguläre Armee war bewaffnet mit fPeabobt; = Gewehren. Aujserbcm

befajj bie Regierung 25 000 Änt!a=Gewebre (waf)rfd)einlid) oon ber ütupdfen

Armee übernommen), 30 000 Srcpfc 3ünbnabel= unb 25 000 umgearbeitete

Jrangöftfdfe Geweifte.

Die gefammte gelb = Artillerie gäfflte 172 8 cm unb 9 cm Ärupp’fdie

Gufjftal)l-.$interlaber, 8 8roncc=Gcfdfü(se älteren Jrangöfifdjen Äaliberg, 6 Gatt=

ling ÜRitrailleufen, 1 ÜRitrailleufe Glfriftopblc u. üRonttgni unb einige oem

Softem £otdjfip. Gejdwffc unb fPuloer werben im ßanbe fabricirt, leljtcreä in ter

Jabrif gu Sargtjora bei tpiojefti, erftcrc in bcn Jabrifen gu Bufareft, wofelbft

fid) aud) tag Arfenal beftnbet. Sic fPuloerfabrif ift fo groff, baj) fle täglids

300 k Geweljr= unb eine notff gröfiere Quantität Gefdfüjjpuloer fabricirt.

Sie fPatronenfabrif fann täglidj 130 000 Gcwelfrvatronen unb 2tX) Gefdfüfc

Gcjdfoffe liefern. Bei Augbrudf beg Äriegcg waren oorratlfig für jeben Seb

baten 600 Patronen. Bon tiefen füfjrte ber ÜRann 100 in ber fPatrontafdfe

refp. im Sornifter mit fid), 100 befanben ftd) auf bem fPatroncnmngcn unb

400 lagen im Scpot gur Berfügung. Sag auf bem Söcrfc Spiro gelegene

Arfenal umfafjt ebenfalls eine Jabrif gur Anfertigung oon Ambulangen« unb Tratte

portwagen, tpatronenfaften, tprofcen unb fämmtlidfcr für bie Anuec notlfWcntiger

Gcgenftänbe. AUc§, mit Augnaffme ber Gefdjüjje unb Gewelfrc, probucirt tag
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Sanfc fclbft. Sie Sagen ftnb uorjüglidj conftruirt, unb gilt bieö ganj befon=

tert non ben Sanitätswagen, welcße nach 2tmericanifd)cni Softem gearbeitet

pnt. (Sin jeber Slmbulanjwagen enthalt nier 33ctten unb foftet 1950 Jrcö.

Der ©anitätabienjt ber Slrmee war in 2 ©ediotten eingetßeilt, in bie

reguläre ©anität$=Slbtßcüung, uitb in bie be« rotten Ärcuje«. 3ebe Srigabe ßattc

einen (Sßefarjt, eine Slmbulanj, Äranfenträger unb ßajaretß»®eßülfen. 3fbc

Dioifton oerfugte über 6 große DranSportwagen für Scrwunbete unb 10 gwei=

räbrige Sagen, 6 große Dran«port=5aßrjcuge für ÜJtaterial, SBerbanbjeug tc.

für 100 5Dlann unb 4 3dte, welcf) jebe« für 10 Sßerwunbete eingerid)tet. -Die

ßotpb=8lmbuIanjen batten große SReferne^ofpitälcr.

Son militäriftßen ©ilbungSanftalten befteßen:

a. Die ^Regiment«» (Gruppen») ©cßulen, bercn Drganifation ber ber

fßreußifdjen Drganifation äßnlitß ift. Die ©tßuleit befteßen au« 2 Älaffen,

rcn benen bie crftc bie SBerncHftänbigung be« (Slementarunterridjt«, bie gwcitc

bie §eranbübung non Unteroffijiercn begmcdt. Dfßjiere follcn ben Unterridßt

crtßeilen.

b. Die norbereitenbe SMitärfcßule in 3affp. ®tit ber Seftimmung, bie

3öglinge natß noUenbetem 4 jäßrigcn OurfuS jur Äufnaßme in bie eigentliche

fiakettenftßule in SBufarcft norjubereiten, wäßrenb minber Dauglitße als ©er»

geanten in bie Slrmee gefcßicft werben feilen. Diefe beiben SBorbcreitungö*

infiniten erfreuen ftcb bei ben ßößeren ©tänben feiner großen SScliebtßeit.

c. ©tßulen jur SluSbilbung non Dfßjicren ber (SanaOerie, Infanterie,

ürtiüerie unb be« @enic für ißren fpecielien 33eruf ejriftiren nirßt mit 9luö=

naßme einer für bie (SanaUcrie.

d. (Sine ßoßere Slfabemie für Dfßjierc aller Saffcn in SSufareft. 3«r
'Jufnaßme in biefelbe werben feit einiger 3dt förmlidje öramen nerlangt.

S.

® erießt

aber ba(

«ifoerroefen 1877.

Die partiellen Sobilmarßungen ber SRuffifdjen ©treitfräfte 1876/77 finb

ju einer 3^tt erfolgt, in Welcßer bie Slrmee in noller SReorganifation begriffen

war. iroß biefer erfeßwevenben llmftänbe gingen nid)t nur bie SKobilmatßungen

wiber (Srwarten glatt non ftatten, fenbern aueß bie organifatorifeße Dßätigfcit

erfußr feine llnterbrccßung, niclleicßt fogar eine gewiffc Sefcßleunigung unb

größere Sluöbeßnung, alö urfprünglitß beabftdjtigt war.

I. Atnberntigrn itt brr Complttirung uitb ©rganifation brr rrgulärrn

Srapprn, brr £ocol-3n(Utnlioitru unb iJUhtnr-tfrljr-Änltoltfu.

A. eomufdtrung.

Da« 9tefruten=(5ontingent für 1877 ift gegen ba« non 1*75 um 45 000,

non 1876 um 15 000 5Rann geftiegen unb beträgt 195 000 9Rann; natß einer
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13ß ®?i(itätif(^c 3al)ic8btrid)tt fite 1877.

bereit» in ten erftert lagen beS 3«ni erlaffeucn Serfügung ift baS (Kontingent

für 1878 auf 218 000 Äöpfe feftgefefct werben.

3m Guropäifdjen «Rußlanb waren nach SluSweiS ber (SinberufungSlijten

677 409 ÜJtann jur ©cftellung verpflichtet, eine 3oty , Welche — wie bereits

int Vorjahre — in golge ber verftärften SRetrutirung 1854/55 ttttb ber $u

biefer Seit unter ben Äiitbem f>errfd>ettben (Spibemicn gegen bic 3oW ber bei

ber SluShebung pro 1875 ©eftcllungSpflicptigen (707 000 ÜJtann) erheblich

gurücfgeblieben war.

Son ben erwähnten 677 409 ÜJtann hotten wegen SomUtenverbältmffc ein

9lnrcd)t auf Segünftigungen I. Äategorie: 166 609 ÜJtann,

II. „ 127 767 „

III. „ 33 833 „

Summe 328 209 ÜJtann.

68 würben

eingeftcllt in ba8 fteljenbc ipeer 191 582 ÜJtann,

bem (Srfaf} iiberwiefen 838 „

Otcfrutcnquittungen ungerechnet 822 „

Summe 193 242 ÜJtann.

Seit ben jur Soofung Setpflichteten waren 24 673 ÜJtann (barunter

5875 3uben) ober 3 p(St. ohne ©runb nicht erfdiienen; nimmt mau an, baj)

biefe auSfdjließlid) ju ber 3al)l berjenigen gehörten, bie feine Slnfprüdje auf

33crücffid)tigung hotten, fo blieben in erfter Cinie jur (Sinftcllung biSpenibcl

(349 200—24 673 =) 324 527 ÜJtann, von welchen jebech nur 189 594 ÜJtann

als tauglich jum Dicnft auSgchebcn werben tonnten
;

bet Oteft ber öingeftellten

von 3648 ÜJtann würbe ber 3^1)1 berjenigen entnommen, welche Slnfprüchc aut

Scrücffiditiguugen hotten, unb jWar gehörten Von biefen 1691 ber III., 1957

ber II. Äategcrie an. — Die thatfädjlidje StnShebung blieb hinter ber am

georbneten noch unt 1 758 ÜJtann jurüd, fam aber ber geforberten Summe um

vieles näher als im Sorjahrc.

Sen ben (Singcftcllten waren 69 826 ÜJtann ober 35,5 p6t. verheirathet;

cS gehörten ihrer Siibung nad)

jur I. Äategerie mit einer Dienftjcit von */a Soh« ... 57 ÜJtann,

ii
H' n n n n »1 V* ii

... 207 „

„ III. „ „ „ „ ii 3 ii
... 1139 „

„ IV. „ „ „ „ „4 „ . . . 699 .

S118 bann im Saufe beS 3ohrcS burch bie friegedfehen ©reigniffc an bic

ßrfah'Äörper ber mobilen Intppcntheile ganj außergewöhnliche Slnforberuitgen

herantraten, unb bie Slufftcllung von 3tefervc=lruppen erforbcrlich würbe, i’cr=

fügte eine Äußerliche Sererbnung vom 23. 3«ü (4- Sluguft) bic ©inberufung

von 188 600 SBehrmännern I. Äatcgeric. Sen einer ©inftellung ber auf

Seffarabicn entfallcnben Quote (3133 ÜJtann) würbe abgefeljen, ba bicfcS

©ouvernement burd) ÄricgSIeiftungen aller 91rt bcfonbcrS in Stnfprudj genommen

war, unb in 3BirfIid>feit nur bie 3ot)I non 185 467 Äöpfen cingcftellt. 3“r

©eftellung waren verpflichtet fämmtlichc fPerfonen ohne üluSnaljme, welche bei ben

Ütcfrutirungen ber 3oh re 1^16, 1875 unb 1874 ber Sanbwefjr jitgcjahlt warnt.

Da nun bic (Sinbcrufung ber Sanbwehr jahrgangsweife erfolgt, unb bei biefer

SluShebung feßr ftrengc vorgegegangen würbe, waren Seute 3UV Sohne berufen,

welche als einjige Söhne arbeitsunfähiger ©Item lt. f. w. ütnjprüdje auf grefth

möglichfte Scrücffichtigung ober burdt ben ©rwerb einer 3tefruteu=Guittung ftch

i

i
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poni $ienfte freigefauft Ratten
,

wäbrcnb anberfeitö in ben Grjat) = Sejirfen

ber immobilen Sruppentf)eile jelbft nod) ©tannfhaften, bie por Seenbigung ihrer

gefcfclidjen Sicnftjeit in bie fteimath beurlaubt mürben, nod) nicht pr Fahne
einberufen maren. ©litte September mürbe aisbann burd) bie Gntlaffung oon

etwa 20 000 ber am Ijärteften betroffenen SÖeljrmänner unb burd) Ginftellung

einer entfpred)enbeit Slnjahl ber oben ermähnten Urlauber ein gewiffer SluSgleid)

herbeigefüifrt, bedi blieb bie bei partiellen ©tobilmadjungen nidit ju permcibenbe

Ungleichheit ber iilnforbcrungen an bie cinjelnen 2anbeStl)eilc faft in Pollern

Umfange befte^cn. —
Vor ber Ginberufung ber SBcfjrmänncr mürben burd) ein Circular Pom

12. (24.) ÜKärj über bie Slufftellung ber fiiften, Ginberufung unb ärjtlidfc

S3eftd)tigung ber Skbrmäniicr unb bann burd) 3ufafcbeftimmungen am 30. Juni

(12. 3uli) über bie ihnen auSpljänbtgenben Rapiere eingeljenbe Veftimmungen

erlaffcn.

®arin mürbe Perfügt: ©obalb burd) Äaiferlidjc Verorbnuttg bie StuShebung

einer beftimmten 3af)l ppp Vkbrmännern befohlen unb biefe burd) baS ÄricgS*

minifterium auf bie Pcrfd)iebenen ©oupcmemcnts pcrtheilt mirb, beftimmen bie

©oupemementS=Grfafccommiffionen bie oon ben Äreifen p ftellenbc Duotc unb

rufen bie erforberlidjc 9lnjal)l oon Jahrgängen ein. ©ach Ginhänbigung ber

betreffenben Crbre ift ben 3M)nnänncrn pr ©egelung ihrer häuslichen 9ln=

gelegenheiten eine 48ftünbige ffrift gemährt; oom 3. jage an Iwben fie bis

pm Gintreffen in ihrem ©eftellungSorte täglich minbeftenS 2f> km prüdplegcn.

3nr ©eftellungSorte mirb bann bie nad) ber VertheilungSlifte porgcjdiricbcne

3ahl burd) bie fianbftänbe cingefleibct unb auSgeriiftet; ber etwaige Ueberfdfuj)

auS bem älteften 3al)rqanqe mirb unter ber Verpflichtung, einer fpäteren Gin*

berufung ftetS gewärtig p fein, bi» auf weiteres in bie fiteimntl) beurlaubt.

S)iejenigen eingeftellten 2Bet)rmänner, welche pr Gompletirung ber actipcn

Slrmee beftimmt werben, müffen 14 Sage nad) Grlaf) ber GinberufungS=Drbre

pm ®ienfte bereit unb bie Formationen befonberer Sruppentlfeilc aus SM)r=

männern am 28. Sage beenbet fein. —
S3el)ufS Vefdjleunigung ber ÜRobilntadjung mürbe angeerbnet:

1) (SlnfangS Februar), baff pott ber Verpflichtung ber ©eferpiften, fi<h ohne

SRiicfftcht auf iljren momentanen Äufenfljalt bei ber Ginberufung ftetS in ihrem

fximatbSTreis p mclben, in ben auSgebchnteren ©oupernemcntS abjufehen

fei, unb

2) (am 15.(27.) ©lärj), bah bie ©eferpiften, welche Pon ihren ©ammelpunttcn

mehr als 25 km entfernt wohnen
,

burd) ihre Crtsbcliörbcn per Satin refp.

9ld)fe nach bent ©eftellungSort p beforbern ftnb; für je 3 ©lärm ift bei einer

Scförberung per 9ld)fe Pon ben ßrtfdjaften ein Ginfpänner p fteUen. —

B. jtrnberungen in bet ^rgonifalion Ser regulären Stuppern

a. ®ie Fdbtruppen mit ben SrainS ainb mobilen Golonnen.

Um bei ben fleinften taftifdien Ginheiten eine ®leid)mäf)igfeit in ber 33e=

nennung ber Unterabtheilungen p erzielen unb bie unbequeme V reite ber 3n=

fanterie-©larfd)*Golonnen p Perringern, ift burd) einen Vcfehl oom 9. (21.) 2lpril

eine neue ©lieberung einzelner taftifdier Ginheiten ins fieben gerufen worben.
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(SS Wirb jcfet eingekeilt:

bic Gompagnie in 2 .Oalb=Gompagnien ju 2 3ügcn ä 4 ©ectiencn

gegen früher

in 2 3>"'ge ju 2 £alb=3ügcn 2 ©ectionen,

btc GScabron (wie bisher) in 2 £afb=GScabronS ju 2 Bügen,

bie gelb=Sattcrie in 2 öalb=8atterien ju 2 Bugen

gegen früher

in 2 SDioiftonen ju 2 3ügen,

bie reitenben Satterien, ttadjbent ftc auf 6 ©efd)übe gebracht wor=

ben ftnb, in 3 Büge ä 2 ©efcbüfce.

3nfanterie.

3tad) einem Scfclil oem 19. (31.) Januar bat in ÄriegSjeitcn ber beritten

ju madjenbe gclbwebel ber 9tid)t=Gcmbattantcn=Gompagnic bic SÄuffidjt über ben

9tegimentS=2:rain ju übernehmen unb ift jebem SataiUonS*Gommanbeur ein

berittener Srainfolbat jur Serfügung ju ftcUen, um burd) biefeu eine ftetc 3Ser=

binbuitg mit ben fPatronenttagen in bcu SratnS aufrecht erhalten ju IBnneu.

Gauallerie.

9luS einzelnen ber im Saufe beS gelbjugefl aufgeftellten IfafafenRcgimcntem

II. Äategorie unb irregulären LeiterRegimentern ftnb auf bem Guropäifdjen

ÄricgSfdjauplabe für bie 35aucr beS Krieges folgenbe GaoaHeric = S>irificnen

formirt worben:

2. 3>onRafafen*SDiDifiou auS ben DonRafafenRcgimentcrn 9tr. 24,

36, 38, 39;
3. 3)onRafafcn=®ioifion auS ben 2)on = Jtafafen = ^Regimentern 9tr. 22,

25, 32, 33;
combinirte Äafa!cn=®ioifion auS bem $on*&afafcnRegtment 9tr. 30,

bem 2. £uban Regiment, bem SBlabifatrfaS»3:erefRegiment unb bem
Steref=©orSfi'fcben irregulären SRcitcr Regiment.

3in ÄaufafuS fittb analog auS biefen ^Regimentern ebenfalls je nad) 33c=

biirfnif; größere taftijdjo Serbänbe gebübet worben.

<Dic übrigen nadj ber ®onau Ijerangcjogencn
,

außer bem 35ioiftonS=Ser«

banbe ftebenben $on=ÄafafenRegimenter II. Äategorie würben auf bie einjeltten

GorpS rertljeilt
,
um t)icr ben ®ienft ber SDcutfcpen 3)i»ifionB=Gaoalleric ju

i'crfefjcn. —
Sei ber 9Robilmadjung ber GaoallerieRegimenter batten ftd) Sdiwicrig^

feiten in ber ftertfebaffung ber großen 3abl uon 9tid)t=Gombattantcu aller 9trt

gejeigt; bureb Sefef)l vom 24. 9Jtai (5. Juni) würbe baber ber Gtat ber 3ug=

pferbc bei ben ^Regimentern um 4 fermebrt, weldjc auS ben bei ber 9JtobÜ=

madjung juc Abgabe gelangcuben 16 überzähligen Sterben ju entnehmen ftnb.

ferner batten ftd) Uebclftänbc gejeigt in bem bisherigen TOebuS, ben

Dfftjicrcn ber Garbe =®on=£afafcn Regimenter refp. Satterien 9Rannfd)aften

auS ben regulären Iruppen als SDicttcr ju commanbiren. — 3>urdi Scfcbl rom
22. Januar (3. Februar) würben oom £>erbfte 1877 ben betreffenben Offneren

Äafafen aus ber ftront als Wiener cemmanbirt, bem jufolge ber Gtat ber 3iid)t=

Gombattantcn
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Beim 8.*©. Äafalen=39egiment Sr. SDlajeftät im firiege auf 63 Äopfe,

„ 8.=®. Sttaman’fdjen SRegintent 65 „

„ ccmbinirten ©. £afafen=9iegimcnt im Trieben auf . 48 „

feitgefefjt unb bei ber @. Don --Batterie ber (5tat ber ©ombattanten=,8'anoniere

um 6 Äöpfe oermehrt werben mufjte. Die Dienst ber als Diener ab»

commanbirten Äafafen betragt »olle 4 3“^e. Slnftatt eines Dieners werben

kn beurlaubten Dffijieren ber ©. Don=5£ruppentl)eiIe jdfjrlicf) je 50 fRubcl aus

km SRilitar»Kapital bcS Don»9BoifSfoS gejault. — SluS gleiten ©rünben ift

am 14. (26.) 3uli ber ©tat ber Seib » ©arbe» Ural » öScabrcn um 8 unberittene

*Ri<bt »Gombattanten — mit einer »ollen Dienftjeit »on 3 3a^ren — ertyeljt

worben. —
Slrtillerie.

©rcfjfürft SlicolauS Ijatte beim Beginn beS gelbjugeS für bie if)m unter»

fteKtc Dcnau=9lrmee angeorbnet, aus jeber 9lrtillerie=Brigabe eine 9pfünbigc unb

eine 4pfünbige Batterie bebnfS Formation einer GorpS=9lrtillerie, bie bircet bem

Gbef ber Slrtillerie beim ©orpsftabe unterteilt würbe, auSjufcfycibcn. Detnnad)

beftanb alfo bie <5orpS»8lrtilleric bei einem GorpS »on 2 3nfanterie>Di»ifionen,

ebenfo wie bie bei ben Di»ifionen »erbleibenben Slrtillerie »Brigaben aus je

jttei 9pfiinbigen unb jwei 4pfünbigen Batterien ober in Summa auS 32 ®e»

fdjnfcen.
—

Der Slufftanb im ÄaufafuS Ijatte baS Betürfnif) l)cr»orgerufen
,

bie 3al)l

kr bafelbft befinblidien ©ebirgSgefdjüfce ju »ermeljrcn; bereits in ben lebten

tagen beS 3aftre8 1876 Ratten bie britten — Opfünbigen — Batterien ber

20. unb 21. 9lrtillcrie»Brigabe je 4 ©ebirgSgefdjüfce mit »ollftänbigcr Bejpan»

nung erhalten; am 21. Cctober (2. Slooembcr) würbe ferner nodj eine ©cbirgS»

s>ilb=33atteric für bie SiSginSfi’frfje Sinie formirt.

Bei ber gont'ütion ber oben erwähnten Ga»allerie = Di»iftonen finb an

$kn»Äafafen» Batterien jugewiefen worben:

ber I. Don »Äafafen = Di»ifton Sir. 11, 16 unb 17,

„ n. „ „ „ Sir. 19 unb 21,

„ III. „ „ „ Sir. 18 unb 20,

ber combinirten &afafen»Di»ifton Sir. 1.*)

3ngenIeur=Druppen.

Die fReorganifation ber 3ngenicur=Druppen ift burdj ben Slllcrhödjften

Grlaf) »om 4. (16.) 3«nuar als beenbet angufeljen; bedj foll bie Slufftellung

ber neu ju formirenben truppentbeile (2 ^ontonnier » Bataillone , Äaitfafiftbc

(Pentonnier=Gompagnie
, 3 3clb»3ngcnicur=fParfS) erft allmalig je nach ber

Sejdjaffung bcS SRatcrialS erfolgen.

GS ftnb nach biefer Verfügung aufguftellcn

:

15 Sappeur=Bataillonc, im Jriebeit ä 5, im Äriege ii 4 Compagnien,

8 fPontonnicrsBataillonc, im Äricge unb im ^rieben il 2 Compagnien,

1 Durfcftanifcfjc Sappeur=Gontpagnie,

1 Äaufafifdic fPontonnier=Gompagnie,

1 gatoanifdje 8eI)t=Gompagnie.

*) ®on-Sattcrie 9ir. 1, früher bei ber 1. CaonUeriesJEioifion, ift tourrfj eine anbere

® Batterie prooiforijd) evfe^t worben.
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Siefe Sruppentheile ftnb incl. bcr f)arfö
,

wie folgt auf bie Brigaben

oertfjcilt:

Sappeur- Sappeur-- 'fJoutonnier- Xeleqrapbcn»
Selb-

3ngenieur>

ijSarto

Gifenbalpp

Srigabc 3'ataittcme Sataillone IparlS S'ataiUonc

2ei6»0arbc< 1. 1.

1 ©rcnabier«

1. 2. 2. 1. 1. (nod> rtic^t for»

I
1 3.

4.

mirt.)

11 .

3.

4.
2. 2. (am 7. (19.)

U
(5.

Slpril 77. for«

mirt.)

5.

6.

5.
III. je. 3. 3. (aml2.(24.5!op.

(7. 76. formirt.)

IV. |S:
7.

8.

7.

8.
4. 4. (am 28./7{9./8)

Uo.

1.

2. Saufafifd)C

77 formirt.)

ftautafifdfe. Staut. $ont. Saul. Saut.

3. Comp.

9lad) beu 5teorganijation8=Beftimmuttgen erhalten bie bisherigen fPontonniet»

Spalbbataillone
,

ohne einer Slenberung in ihrem <5tat ju unterliegen, bie Be»

3eicfjnung „fpontonnicr=BataiIlone".

Bei Auofprud) bcr ÜJtobilmadjung hat jebeä Sappeur=BataiUon 3m For-

mation oon bcfonbcren Crfafc« unb 9teferoe»SruppenIBrpem eine Compagnie
abgugebcn unb gwar baä 1., 2., 4., 7. unb 3. Äaufajtfdje je eine Compagnie

auf bcjonbcrc Bcrorbnung beb ®eneral=3nfpecteurb tcsS 3ngcnieur=2Befenb 3ur

Formation oon einem @rfah=Sappeur=Bataillon ä 4 Compagnien —
in Summa f> Bataillone ober 20 Compagnien, bie übrigen 10 Sappeur
Bataillone bie jebcämalige 5. Compagnie 3ur Fonnation oon je 2 SRef eroe=Gom»
pagnien — in Summa 20 Compagnien.

Sie GrfafcBataiHone erhalten bie Begcidmung 1., 2., 3., 4. unb Äaufa»

ftfdjcö, bie 3tcfcroe=Compagnien: 1 . unb 2 . @arbc=SRejeroe=Sappeur=Gompagnic,

1. unb 2. ©rcnabier=9tefcroe«Sappeur--Compagnie, 1.— 16. 9tefcroe=Sappeur=

Compagnie.

SSäljrcnb bie Grfafg» Bataillone bie Berluftc in ben actioen Sappeur»
Bataillonen gu ergangen haben, werben bie 9teferoe=Gompagnien in ben Feftungen,

auf ben rikfwärtigen Bcrbiitbungen unb bei Belagerungen oon Foftungen oer»

wenbet. —
Behufs Sidjerung bcr Küften ber JDftfec unb be» Stfjwargen SJlcereS |lnb

burd) Befehl Dom 13. (25.) Slpril 2 See=9Rinen=BcrwaItungcn unb 2 lorpebo--

Compagnien: 9tr. 1 in Äronftabt, 9tr. 2 in Kertfd), au8 SJtannf(haften ber

2lrmee=Sappeur» unb ^ontonnierBataillonen, refp. aus ben bereits an ben

Ufern beb Sdjmargen iUtcereö aufgeftellten SDtincn«GommanboS formirt worben.

Ser Cfjef ber See»9Rinen=Berwaltungen hat Belehrungen gu einer fddeimigen

Sperrung ber Küften im Kriegsfälle 311 treffen, bie SluebUbung ber 3Rann»

jehaften, welche naeh ben für bie Sappeurjruppen geltcnben Beftimmungen
bei ben jährlichen 'Aushebungen completirt werben, gu überwadjen unb praftijdjc

Berfud'e mit lorpeboö oorgunehmen. 3» ben größeren Sommerübungen ber

Compagnien wirb per Sappeur» unb f)cntonnier«Bataillon je 1 Cffigier ab»
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cemntanbirt, um in ber Sefymblung uon SorpebosS praftijd; auögebilfcet ju

»erben. Sie SJermaltungcn fteljen birect unter ber £aupt=3ngcnieur=33er=

»altung.

finb bcmnadj cm SngenteursSruppen feiner ber Sappeur=33rigabcn ju=

geteilt : bie beiben See=3JHnen=33cr»altungen mit bcn beitvn Sorpebo»Gom*

pagitien, bie galrnnifdie 2el)r--G!cmpagnie (gehört jur gotocmifdjen ße^r=9tnftalt)

unb bie SEurfeftanifd^e Sappeur=Gempagnie (geliert ju ben Struppen bei?

lurfeftcmifdjen 3Jtilitcir=S8ejirfs).

Sie etatömäfeigc (Starte ber Crnbc 1877 aufgeftellten 3ngcnicur=Smppen

(epcl. $)arf) beträgt:

I. im Guropäifdjen SRußlanb:

^rieben.

otg». Unter« €pirH. ©tarnten. SDagen. ©fetbc.

effiliere. Ucmbatt.

4 33rigabe*Stäbe: 16 — — — 4 60 4 8

12 <Sappeur=33utaill.*) 348 816 375 7200 37 1025 336 204
8 (pontennicr=Söat. 96 208 48 1904 16 400 528 112
3 (SifenbaljmSat. **)

2 Sorpebo=Gomp. inel.

72 240 30 2700 9 237

l

48 207

33er». 12 40 4 400 — 62 — 4

Summe: 544 1304 457 12204 66 1784 916 535

Ärieg. .

4 SBrigabe=Stäbe 16 — — — 4 60 4 8

12 Sappcur=33at.*) 288 960 347 10992 37 1104 264 1164
8 'J)entemucr=33at. 96 448 48 3664 24 544 528 3224
3 ©fenbal)n=Sat.

2 Sorpebo=Gomp. inel.

72 240 30 2700 9 237 48 207

33er». 12 52 6 500 — 64 — 4

Summe: 484 1700 431 17856 74 2009 844 4607

II. im Äaufajuö:

Stieben.

1 33rigabc=Stab 4 — — — 1 15 1 2
3 Sappeur=33at. 87 204 88 1800 9 256 84 51

1 ^ontennier=Gomp. 6 14 2 147 — 28 — 1

Summe : 97 218 90 1947 10 299 85 54

Ärieg.

1 33rigabe*Stab: 4 — — — 1 15 1 2
3 Sappeur=83at. 72 240 82 2748 9 276 66 291

1 ^ontonnier=Gomp. 6 14 2 147 — 27 — —
Summe: 82 254 84 2895 10 318 67 293

*) $et im ^rieben Obrere (flat an Dffijieren, SpieUcuten unb ffiagen als im Kriege

erffärt ftd) auä ber Slbgabc einer Compagnie bei ber SMobilmadjimg jur Formation ber

Gria^ilataillone unb 9icieroe=lSom»agnicn.

**) Slarf) bem Drganifationb^lane follen 4 aufgeftelit traben
;

uon biefen ift 5 . 3-

bas 1 . noä) nidft formirt.

Digitized by Google



142 amiitärifä« 3aljr(4t>etid)tt für 1877.

III. in Sljien:

^rieben unb Ärieg.
Offtj Unter- Spieß. (fentb. Beamten. 9ii<$t 23agen. ^frrte

effiliere. (Sembatt.

1 Sappeur*Gomp. 6 20 3 225 — 21 4 8

©efammtftärte ber 3nfienieur=S:ruppen (erd. Parts.):

Srieben: ... 647 1542 550 14376 76 2104 1005 597

Ärieg: ... 572 10(4 518 20976 84 2348 915 5908

ÜrainS.

Die langen unb fdjwierigen rüdwärtigen 23erbinbungcn ber [Rujftfdjen

mobilen Ülrmeen mit ben Jpülfsqucllcn beS SanbeS bebingten eine erlebte SSuf=

mertfamfeit auf bic 3ntenbantur=S:ran8portc. 68 Würben für bie Donau=
Slrmec: ein lt'renS=2ranSport=(5d)elou unb „gemietljete Gd)cIonS" je nach bem

momentanen SSebürfniffe aufgefteUt.

Der ÄronS = 3:ranSport=echcIon, ju Welchem 44 Dffijtere, 18 [Beamte,

5903 ®Rid)t=(5ombattanten gehörten, würbe in 14 Sbkcilungen ä 350 Sagen
eingekeilt; non ben 4900 Sagen beS SranSporteS

waren 3000 mit 3 pferben in Summe . 9000 Pfcrbe,

unb 1900 „ 2 „ „ „ . 3800 „

in Summe 12800 pferbe,

befpannt; alb [Referee führte ber DranSport nod) aufjerbem 1280 5>fcrbe mit ft*.

(Sin „ gemietbetcr (Sdjclon" verfiel in 10 2(bt[)eilungen 350 Sagen
unb jäl)lte in Summa 33 Dffijiete, 4 [Beamten, 433 Wemcine, 3500 Sagen,

7000 g>ferbe.

Ser ponton=Drain eines Pontonnicr=33ataillonS befiehl au8 56 Jfsrlb=

pontonS unb 2 3lnlcrbootcn, wcldjc auf 58 fedjSfpännigen Sagen uerlaben

werben; jur Aufnahme ber Serfjeuge :c. bienen pro SataiUon noch 8 2aft=

wagen. —
Die 9lrtillcrie=Parf8 finb bnrd) S3efcf)l oont 15. (27.) ÜRär$ einer ooll=

ftänbigen [Reorganifation unterworfen worben; bod) erftredt fid) biefe corläufig

nur auf bie bis jum (Srlag bcS ©cfeljlS nod) nid)t mobilifirten Wrtilleric=parl=

SBrigaben 5Rr. 1, 2, 3, 7 unb ben ÄautafuS; fobalb bie SBerljältniffe cS jeteep

geftatten, foll biefe [Reorganifation and) auf bie übrigen Parf=33rigaben auS<

gebefjnt werben. Die SScrwaltungcn ber oben angeführten 33rigabcn ftnb infolge

ber [Reorganifajion aufgclcft worben unb an Stelle biefer für bic 2Rtlitär=

Sejirfc Petersburg, Silna, Sarfdjau unb ÜRoSlau SBerwaltungen beS <S ^ef

S

ber fliegenben Parts bcS nten 9Rilitär*5Bejirf8 formirt worben. Unter

biefen fleht für jebe ber im 2Rilitär--®c}irf bislorirten 3nfanterie=Diuiftonen je

ein „fliegenber DiBifions=Parf " ,
welcher entweber aus 130 rierräbrigen

ÜRunitionSwagen, mit 6 pferben befpannt, ober auS 124 jwciräbrigen, mit

3 Pferben befpannt, befteht unb in 3 Artillerie* unb 2 3nfanteric*flbtbcilnngen

eingekeilt wirb. (Srftere, auS 22 2Runition8= unb 1 3nftrumenten=Sigcn

jufammengejefjt
,

führen bic üRunition für bie 6 Batterien, le^tere, auS

32 'Dtunitions- unb 1 3>»ftrumcntcn=Sagcn befteljcnb
,

bic ÜRunition für bie

4 3nfanterie= [Regimenter ber Dit’ificn nad). ffiir bic bantalS nodj nidit

mobilifirten 19 3nfanterie=Dii'iftonen bcS (Suropäifd)en [RufjlanbS ftnb 4 Parts

neu aufgefteUt unb 13 aus bem bisherigen ÜRaterial umfonnirt worben.

5ür jebe C£aualleric=Dimfion ift eine 6aBalleric=3lbtheiIung beS

fliegenben 3lrtillerie=parfS ju je 24 jweiräbrigcn 3RunitionS=, 1 3m
ftrumentem unb 4 $rain=Sagcn, für jebe Sdjüfeen=8rigabe eine Schüßen:
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Slbtljeilung be§ fliegenbeit 9lrtillcric=fParfS ju 16 SKunitionS*, 1 3n=
ftrumcnten= unb 4 DraiwSBagen ju formiren. 3m Trieben werben je 2 ober

3 biefer julefjt erwähnten STbtfjeilungen ju eombinirten GaBallerie* unb
6djüj}en*3n>tljeilungen jnjammengeftellt.

9luS ben bamaligen 4 immobilen rciteuben 9lrtiUerie»fParfS beS (Suropäifdjen

jRufjlanbö ftnb 10 (£aoalierie=9lbtbeilungclt formirt unb 1 Gai’allerie= unb

1 Sd)üften=9lbtbeilung neu aufgeftellt worben.

ferner Werben nod) nach Bollenbeter SReorganifation im Kriege aufgeftellt:

14 beWcglidje Slrtillerie^arfö ä 4 Slbttjeilungen (in Summa 56), Wdd)e ben 3wecf

laben, als erfter 8teferBe=2nunitionSerfaj} ju bienen. 58on beit SUbtljeilungen ju 48
merräbrigen mit 4 fPferben bekannten SJlunitionSwagen (refp. ju 49 aptirten fparf*

galjrjeugen) foll je eine ben 48 3ttfanterie=DiBiftonen überwiefen Werben unb bie

überjdjiejjcnben 8 für 9teuformationen (9te}erBe=Diniftencn) bisponibel bleiben. 33iS

jejjt ift baS SRaterial für ben 1. unb 2. beweglichen Slrtilleric^arf in f)etcrö=

bürg, für ben 3. in Dünaburg, ben 4. in Sobruief, ben 5. unb 6. in Sreft»

SitcwSf unb für bie 1. StbtTjeilung beö 7. in Äiew bc)d)ajft worben.

3m Äaufajuö ftnb bereits für bie bafelbft garnifonirenbctt 7 3nfanterie*

Dioifionen bie entjpredjenben $>arfs (9?r. 42— 48), fowie für bie beiben

ßaoalIerie=DiBiftonen je eine Ganallerie=8lbtljeilung unb als SReferBe=2RunitionS=

ßrjajj 2 Slbtfieilungen beS beweglichen 2lrtiücrie=^arfe aufgeftellt worben.

Die etatSmäfjigen 400 @efd)ü^c eines 33clagerung$ = SIrtillerieparfS

joüen ju 50 p(5t. auS gejogenen 24 fPftm. (furjen unb langen), ju 30 p(5t.

aus 6 unb 8" gejogenen OJtcrfem unb ju 20 p(5t. auS 9 pfbgn. fjelbgefdjü^cn

jufammengefefet werben.

Die burd) bie ÜReorganifation ber 3ngcniettr=2:ruppen notljWenbig geworbene

äuffteHung Bon 3 neuen gelb=3ngcnieurparts l)at cS ermöglicht, jeber

Sapptur=S3rigabe einen fParf gujutljeilen. Der fparf foU baS jur 'Ausführung

größerer SSerfc^anjungen erforderliche Sdjanjjeug ber Armee nachfübren
;

er

jerfäHt in 3 Abteilungen, bie rnieber je in 4 Unterabteilungen jerlegt

»erben fönnen.

Die Starte ber bereits aufgeftclltcn tparfs beträgt:

im ^rieben:
93arf*. Cffij. Untcroffij. Comb. Beamte. Witycemb. ©agnt. *ipfetbe.

3m (Surop.

Diußlanb in Sa. 4 20 20 148 4 72 232 4
3m ftaufafuS » 1 5 5 37 1 18 58 • 1

Summe 5 25 25 185 5 90 290 5

im Äriege:

3m Chircp.

IRufclanb m Sa. 4 56 68 432 12 424 232 1120

3m jfaufafuö » 1 14 17 108 3 106 58 280

Summe 5 70 85 540 15 530 290 1400

b. Die 3tejerBe=Druppen.

Die friegerifdjen (Sreigniffe im Saufe beS 3ah«ö 1877 matten eS

BÜnfcfjenSwerti?
,

«inen SEfteil ber in ber Drganijation Borgefefienen 9teferBe=

Iruppentbeile aufjuftellen, um biefe als (Stappcntruppcn Bcrwenben ju fönnen.
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3ür Formation biefer muffte, wie bereit! oben ermähnt
,

auf bie SReid>8twbr

jurücfgegriffen werben. S! würben aufgeftellt:

4 9lefer»e=3nfanterie=Titnficnen ju je 12 Bataillonen unb einer Dtejerre»

9lrtillcrie=Brigabc ä 2 9 pfbgn. unb 2 4 pfbgn. Batterien, jowie nod) 4 ein»

jelne Bataillone. — Tie Bataillone 13— 48 würben burd) Teilung »on

fiocal=Bataillenen unb bemnädfftig? Gompletirung burd) 5Reid)gwebr=9Jlann=

jcbaften gebilbct, bie Bataillone 1— 12 unb 49— 52 bagegen burd) einfadje

Umbenennung einer entfpredjenben 3al)l pp« 3«ft“ng!=3nfanterie*BataiUonen.

3ä?ie bereit! bei bcr IRcorganifation ber Sappcur»$ntppen erwähnt worben ift,

jollen im Äricge 20 (im (Suropäifdjen Oiufjlanb 16, im Äaufaju! 4) fRefcrDe»

Sompagnien aufgeftellt werben; bieje erreichen etaümäfjig eine Stärfe »on:

Offi|. Uittereffij. Spitll. Semt. SiiiSIcomb. «Sojen. Dferbe.

80 400 40 4500 200 80 320

c. (5rfa^=Truppen.

Bei ben 3nfanterie=(Srfat}truppen ift nur ju erwähnen, bafj bcr ©tat be!

<Srfaf}--3nfanterie» unb Sd)üpcu=Sataillon! um 8 gelbfdjeerfdjüler (9iidit=0om=

battanten) burd) Befehl oom 26. 3nß (7- Sluguft) erbot)* worben ift.

Tic Beftimmungen für bie (Srfah=6!cabron! finb feiner Slenbcrung unter»

worfen worben.

Turdj bie Formation non 12 neuen Sabre! für (5rfa(3=gufjbatterien —
am 3. (15.) 3lpril befehlen — unb rwar ber 3., 4., 5 Batterie ber 1. Brigabe,

fowie bcr 4., 5. unb 6. Batterie ber 2., 3. unb 4. Brigabe hat bie ün

£5rganifation!»Sntwurf oergefchene Trganifation*) bcr Artillerie nunmehr einen

befinitioen Slbjdjlup erhalten.

gür bic örfap» Batterien ift burd) Befehl oom 3. (15.) 3anuar angeorbnet,

im Äriege nur 4 ©efdjüfje, 1 3lejcroe»fiajfetc unb 2 9JZunition!wagen ju

befpannett; bementfprcd)enb ift ber Stat**) biefer Batterien im gricben um
4 SReitpferbc, im Äriege um 26 9(rtiUcrie»3ugpfcrbe, 4 Mcitpferbc »erringert

worben.

Tie Stärfe ber nad) ber 'Jicorganifation ber Sappeur=Truppen auf»

juftellenbeit 5 6rfaf}»Sappeurbataillone betragt:

9at. Dfftj. Unterer fij. 2v'icll. Comb. ©eamte. 9ti<$tcomb. 2Bag<n. ©ferbe.

3m Chtrcp. SRufclanb 4 96 320 40 3600 12 272 16 32

3m Äaufafu! . . 1 24 80 10 900 3 68 4 8

Summe: 5 120 400 50 4500 15 340 20 40

C. <4o<af-'3rnt>pen mit ben ^»üCfs-JkSt^eirungen.

Bei ben erften geftung!»3nfanterie=BataiIlonen in 91omogeorgicw!f

unb Breft=ßitom!f finb perfud)!wcije burd) Befehl oom 31. SDlai (11. 3uni)

DJlufifcorp! (21 £autboiftcn) errid)tct unb behufs Srfap biefer je 5 3Ranu au! bcr

Sombattantenjahl jur 3lu!bilbung al! SRufifer beftimmt worben.

Saut Befehl oom 18. (30.)3anuar finb bie beiben au! Orenburg nad) lurfeftau

abcommanbirten ßinien = Bataillone in ba! 16. unb 17. jurfeftanijdjc
ßinien »Bataillon umgenannt unb in Trenburg al! Srfafj für biefe 2 neue

Bataillone aufgeftellt worben.

*) Sergi. S. J2tt (Jaf)reof>crid)t 1876.
**) Sergt. @. 12t) (Jahresbericht 1876.
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Demnach eriftiren gut 3«t in Elften 27 Sinien Bataillone, welche eine

Starte crreidfen
OfftJ- Untcroffij. @t>ieO. ßomb. Scamtc 9li<$tcomb. IJferbe

im gricben: non 567 1350 324 14 040 81 1863 405
im Ärieg: „ 702 2430 324 24 840 81 2403 1836

2>ic SReorganifation bet Sejtungd »Artillerie ift nunmehr and) im

Äaufajuo burd) SefeW Pom 23. 2Ipril (5. 9Rai) burdfgefüljtt morben.

2>ie ©ermaltung unb bie biöljer beftefyenbc Gompagnit ber Settung3=2lrtiUerie

Jldjalgpcb ift aufgelöft unb an Stelle biefer eine neue Gompagnie formirt, bie

bem Gommanbo bet SBepanbropol’er geftungS=3Irtilleric untcrfteUt mürbe.

5Det Gtat ber Gompagnie beträgt 4 iDffrgicre, 16 Unteroffigiere, 2 8picl=

leute, 160 Gombattantcn
,

7 Stidjtcombattanteu. Demnad) beläuft fid; bie

Stärfe ber im Äaufafuö ftef)cnbcn Scftung$=2irtiUcric

öornp. Dffi§. Unteroffij. SpieH. Söcamtc 6omb. 9ti$tcomb

im Srieben: auf 16 ober 66 223 20 10 2260 230
im .Stieg: „ 16 „ 94 391 32 13 4660 360

3m Saufe beä 3al)reö fmb an geftungS = Ülrtillerie = Bataillonen neu auf=

gefteUt morben:

baO 6. in Äronftabt,

baä 4. in JDünaburg unb

ba$ 5. in 9lomogcorgicmöf.

Um bie ©ertljeibigungäbereitfdjaft ber Seftungen gu erhöben ift am 24. 3uni

(6. 3nli) bie Slngaljl beS pro ©ejdutB in ben geftungen oorrätbig gu baltenben

Sdjanggeuges unb am 20. 3uni (2. 3uli) bie ber gelabenen ©efdfoffe beträditlid)

erpölft morben. Se^terer Sefefjl orbnet an, baß

1) in bie 3«i)i ber ©cfdjü^e
, für melcfic 80 gelabene ©cfdiofje oorrätfjig

gu Balten ftnb, aud) bie Ifalbpubigtn unb fecbspfitnbigcn ÜJiBtjer aufguneljmen

ftnb unb

2) biefe Slngaljl »on 80 ©ejdjcjfen für bie gur Slbmeljr bes gemaltfamen

Slngriffö beftimmtcn @eid)ü^c auf 150, für bie gegen ben formellen Slngrijf

bcftimmten auf 350 gu erf)öf)cn ift.

Sdfliepd) mürbe nodj am 17. (29.) 3‘inuar befthnmt, baß in ben

geftungen gu Balten ftnb

an jroctfpännigen SBagcn unb Str&citspferbcn

in Äronftabt 16 32

„ SSBpborg 11 22

„ Srocaborg 8 16

„ 3)ünamünbe 5 10

„ 2)ünaburg 15 30

„ ©obruiät 10 20

„ SBarfdjau 14 28

„ 3lomogeorgiemöf 31 62

„ 33reft=SitomOf 19 38

„ 3maitgorob 13 26

„ fiicrn 25 50

„ 3ttfolajem 7 14

„ ©enber 5 10

» Äertfd) 19 38

„ Sllejanbropol 10 20

SPHtitäiifäe 1877
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3« ©ctrcjf ber ßocaUTrupptn im engeren Sinne ifi ju erwähnen,

tay nunmehr auch nad> 33cfef)l Born 9. (21.) Februar feie fiocal=3nftitutionen

in tjinnlanb
,

foroic nad) Sefehl rem 27. April (9. SJtai) fcie im ÄautafuS

eine ber im Guropäifdjen SRufjlanb bereits befteijenben analoge Drganifation

erhalten ijaben.

Für Finnlanb ift unr ber einzige Unterfdjieb ju ermähnen, bajs bie

Functionen ber Ärciotruppen-- GhefS ben fpiafcmajorS in ben ©arnifonen ber

8ocal=Truppen übertragen fmb.

SDüt Ginfchlujj ber jafjlreidjen GtatS=Aenberungen ber uerfdjiebenen ßocoG

Truppen beträgt nunmehr bie Starte biefer im Gurcpäijchcn DRuflanb

:

Frieben: Ärieg:

8 fiocal=Gabre*33ataiHone H ßocal-SRgter. ;l 4Sat. =32 Bataidcnc

36 ßwaLtaSSmmanboS I

46 Öocal;33ataiUcne = 46

472 SocaI=GommanboS

21 Segleit=GommanboS.

Offi|. ttnteroffh. domb. ®camtc 9ti$tcomfr. $fcrfe<

Fricben: 782 5853 759 59 959 2 1563 136

Ärieg: 1580 9957 1252 106 311 10 2713 288

?Rad) ber Steorganifation fmb im ÄautafuS neu aufgefteUt : 1 Gljcf ber

ßofal* Truppen, 3 ©ouBemementS = Truppen = Chefs ,
9 ÄteiS = Gruppen * (Stjefs,

1 ÄriegS=GanzIei
,

wcldte incl. ber bereits beftehenben ßoeal Gruppen *) eine

Starte erreichen

Offll. UnttioffCj. «Dien. Comb. »tarnt« SHtbtcomb. »fttbt

im Fneben: 271 1133 162 15 012 25 1030 12

im Ärieg: 867 2303 300 27 803 49 1706 84

Sei ben ßebr=Truppett mürbe nur nachzutragen fein, bap bie in ber

ßrganifation ber Sappeur=Truppen ermähnte gafoanifdje ßehr=Gempagnie einen

©tat erhalten hat een 4 Dffijieren, 20 Unteroffizieren, 3 Spielleuten, 220 Gom»
battanten, 29 fRidjtcombattanten, 4 Sngpferben.

D. 4Un»er»tt8«t ln ber <J>rfl«ntfalUn bet j!Hifllär-,£e(franMten.

Sie Einführung ber aUemeinen Wehrpflicht muhte naturgemäß auch eine

»ollftänbige Aenberung in bem $ermeffung$=SBefen herbeiführen, 'llachbem

in erfter 3eit burch ©eneralftabS = Offiziere auöfchlieplich bie Sermeffungen im

meiten 9teidje auSgeführt waten, mürbe 1822 jur Ausführung biefer Arbeiten

ein befonbcreS Tcpographen-GorpS gefdjajfen. Ter Grfafc biefeS ziemlich zjW:

reichen GorpS mar ungemein jdjwierig unb mürbe bauptfächücb ben auf jepr

geringer Silbungöftufc ftchenben 3öglingt’it ber bamaligen Sataillone ber

9Jtilitär=Gantoniften (auf Staatötoftcn erzogene Söhne Bon SJtilitärS) entnommen.

Tiefe 3öglinge erhielten bann in ber Topographenjchule eine gemiffe AuSbilbung

in ber ©eobäfie, Aftronomie unb Watbematif; trofcbem ber BoUjtänbigc GurfuS

in ber zwciflaffigcn Sdiule auf ad)t Saljrc normirt mar, blieb felbft bie technifchc

AuSbilbung biefer 3ögtiuge fo mangelhaft — ganz abgefehen Bon jeglicher

militärijeher AuSbilbung — bafi auch jefct noch ein großer Theil her ihnen

zujallenben Arbeiten burch ®eneraIftabS=Dffiziere auSgeführt werben mußte. —
TaS rein technifche 3nftitut ber Topographen ftanb unter bem Gljef beS ©cnerah

*) Skrgl. ©. 133 3abrc»bfrid)t 1876.
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ftabeö; bic f>öd>ftc Stelle, bie bie Offnere biefeö Gorpö erreichen tonnten, mar
bie eine« Oberften. Sllö bann bie SRilitär = Gantoniften aufgehoben unb bie

@encralftabS=Dffijierc immer mehr unb ntcpr 3um Truppenbicnft perangejogen

mürben, fab man )l<b int 3abrc 1866 31t einer IReorganifation beö Topographen»

Gorpö gcjmungen, mcldje and) in bcr Tpat bie bemerlenömcrtbeften Grfolge

auf3ttmeifen batte. 5Rad) bicfer Dtcorganijation bitten bie Offnere, melcbe bie

geobätijepe Stbtpeilung ber Gcneralftabö = Hfabemic burebgemadjt bitten
>

bic

aftronomtfd)en Arbeiten jelber auö3ufübrcn unb bie geobätifdjen 3U leiten. Sie
Huöfüprung bcr geobätijepen unb bie ßeitung bcr topograpbifeben Arbeiten fiel

ben Spieren 3U, mcld)e bureb bie in ihrem ßeijrplane febr ermciterte Topographen»

Schule burcbgegangcit maren; bie topograpbifeben Aufnahmen felbft lagen fdilicßlid)

ben Bcglingen ber neu errichteten 3eidmen=Sdmlc „ben Topograpben=Unter»

offt3ieren" ob. ©letd^eitig mürben im Topograpbcn»Gorp3 Stellen für Älaffen»

beamte gcjdjajfen, um auch meniger gebilbete, aber praftifcp gut auögcbilbetc

3oglinge ber 3eid)iicn=Scbule über bic gejeßlidje Sienfocit im Gorpö halten

3u tonnen; bann mürben noch bic ©raoeurc unb ßitpograpben unter ber

^Benennung „ÜJhlitär»ÄünfUer" auö bem SBerbanbe beö Gorpö auögefdjieben.

Slle im ßaufe bcr 3eit bic 3c<chncn = Schule auö 'Jliangel an neu ein»

tretenben Schülern gefcploffen merben muffte, befdjräntte fiep ber Gefäß ber

Topographen = Unterofrijiere auf baS Gngagcment oon jJreimiUigen. Hber halb

reichten auch tiefe niept mehr auö, ben Sebarf 3u beeten, ba burdj bic 1869
ben frcimillig in bie Hrmee eintretenben jungen ßeuten gemährten SBegünftigungen,

nad) roelcpen fte hier auf eine frühere ©eförberang als im TopograppcmGorpö
rechnen tonnten, eine große SJlaffe biejer freiwilligen »om Gintritt in baö

Topographen» Gorpö 3urücfgebalten mürbe. Ginen meiteren fdjäbltdjen Ginfluß

auf bie Grgän3itng ber Topographen »Untcrofjisicrc übte bie Ginfüprung ber

allgemeinen 2Bebrpflid)t auö, burd) melcbe bic gefeßlidje Sienftjeit fo uerfiirgt

mürbe, baß oor Slblauf biefer felbft bic tüdjtigen Topographen bei bem geringen

Abgang auö ben SBcamtenftellen nicht 31t Älaffenbeamten beforbert merben

tonnten. Sieje Uebelftänbe, fomie bie Grtenntniß, baß felbft viele Dfjfyiere

ben an fte 3U ftellenben Hnforberungcn niept entfprachen, maren bic Urfacpe

ber am 26. Februar (10. fDicirj) angeorbneten IReorganifation beö Topo»
grapben»Gorpö, mcldjeö 311 biefer 3ett beftanb auö:

193 Cfhsicren, 170 £laffcn»Topograpben unb 222 Unterofpjieren.

Surcp bic iReorganifation beabfidjtigte man, einmal ben in baö Gorpö

eintretenben Offneren unb SRannfdjaften eine auöreichenbe Sluöbilbung 3U ge»

mähren, unb bann bnreh eine entfpreepenbe Stellung bie guten 2lrbeitöträfte

möglicpft lange bem Gorpö 31t erhalten, ßcßtereö glaubte mau baburch 31t

erreichen, baß im Gtat, ber je nad) Sebürfniß beftimmt mirb, baö Serpältniß

3mijcpen £)ffi3iercn unb Älaffen» Topographen niept normtet ift, moburep bie

Seförberung tiieptiger Untcrofßsierc sutn 1. Älaffenrang bebeutenb erleichtert

mirb. 33epufö Gompletirung beö Gorpö, beffen Gtat bei ber iReorganifation twrläufig

auf 399 Topographen (Offnere unb Seamten) feftgefeßt ift, ift bic 3apl ber

bie geobätifdjc Slbtpeilung bcr ®cneralftabö= 2lfabcraie befuepenben Dfpjiere fo

beftimmt morben, baß jährlich fünf Dffijicrc 311m Gorpö übertreten tonnen;

bic Topographen»Scpulc hat jährlich 3epn £ffijter=Topograpben an baö Gorpö

ab3ugeben, unb bcr Gtat beö neu gcjcpajfenen fiehr-Gommanboö ift fo bemeffen,

baß auö beffen 3ögßn3M jährlich 20 Unteroffijiere 3U Älaffctt» Topographen

beforbert merben tonnen. Huf foiepe SBeijc bilbctt in ber ®cjammt3apl ber

Topographen bie Geobäten '/7 ,
bic Topograpben»£fft3iere

ih unb bie Älaffen»
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Topographen */i ;
feie 3^f?l öcr ÜRannfdjaften tnd. bet Runter Per Topographen*

Schule beläuft ftdi jur 3eit auf 116. — 35ab 8ehr=6ommanbo
,

ber fERüitär*

Topographen=9tbtheiüing beb Jpauptftabeö unterteilt, refrutirt feine 3öglingc au»

SreimiUigcn unb aub Slubgeljobencn, bie ihrer S3tlbung ttacfj Slnfprüdje auf S3e=

günftigung 3. Äatcgorie genießen. ®cr Gurfub biefeb in jwei Älaffcti ein»

getfjeilten Gommanbob ift 1 ’/sjährig ;
ber Schrplun umfaßt 'Ulatbcmatit (Slfith»

metif, Trigonometrie, ©cometrie, prafHfdje 'Arbeiten int Selbe), niebere ©eobäjte,

Kalligraphie, 3eid)nen unb 'Jlufnebmcn in ben «Sommermonaten. 35er Unter»

rid)t beginnt am 1. ßetober unb bauert in ber jüngeren klaffe jwölf, in ber

älteren fünf SJtonate; bie SBcrfcfcuitg Bon ber jüngeren in bie ältere Klaffe ijt

non bent Seftclieit eines ©pamen» abhängig gemalt. 35ab 'Austritts »Gramen

aub ber 1 . Klaß'e wirb im S^ntar abgelegt; biejenigen Sdnilcr, bie bieieb

©pamen befteben
,

ober {freiwillige, bie offne bab 8ehr»Gommanbo befudjt ju

haben
,

ftd) bent (Spanten unterwerfen, werben — lefetcre jebodtf nur nad) ein»

jähriger CDienftjeit — ju TopograpbemUnteroffijicrcn befördert. 35iefett Unter»

Offizieren fleht bann ber 33efud) ber Topographen»Sd)ulc unb nad) erfolgreichem

35urd)gang burd) biefc bie Seförberung 311m Dffijier ober nad) einer breijäftrigen

SDienftjeit unb einer praftifdjen Shtfitafjme Bon wenigftenb 100 >Quabrat*3Berjt,

fobalb fte iffre Sefälfigung in einem befonberen ©pamen barlegen fonnen, bie

Seförberung ju Klaffcn=SBeamten offen.

35er ßefirplan ber 5Mitär=Topographen=Sd)ulc ift bei ber Steorganifation

Wieberum bebeutenb erweitert unb ber bisherige zweijährige Gurfub in einen

breijäljrigen Berlängert worben. 3ährlid) ift 40 3&fllingen, bie minbejtene

17 Sahre alt fein mitffen unb „3unfer" genannt werben, ber ©intritt in bie

Sd)ule geftattet. 3n ben Schrplan ift neu aufgenommen: Taftif, Sajfenlebre,

Sortification unb ÜJtilitär=2tbminiftration ; facultatioc Sßorträgc werben ferner

bafelbft in ber Ipöfjcrcn Sllgebra unb 3nto)ral=9tcd)nung gehalten. — 35ie

Uebungbtage behufs SluSbilbung ber 3utt!er im praftifc^en 2lufnel)men unb in

ber Triangulation ftnb Bon 90 auf 120 erhöht unb fd)ließlid) bie für bie

9Jtichael»2lrtillcric= unb 3ticolai=3uflcnieur=Sd)itle gcltenben SSeftimntungcn über

bett Slubtritt unb bie iRcdite biefer 3öglinge aud) auf bie 3unfer ber Tepo*

grapl)en=«Schule aubgebehnt worben.

®ab Slnancement im Topographen »Gorpb ftnbet ftatt: Born Säbnritb

jttm Unterlieutenant unb Bon Unterlieutenantb ju Sieutenantb nad) zwei 3ahren,
ju Stabb=Gapitänb nadi jwei refp. brei 3ahren

,
ju Gapitänb nach wenigstens

brei 3ahren ;
bie Skförberung ju Dbcrftlieutenantb unb Öberften richtet ftdi

nach ben für bie ©eneraljtabb»Cffijiere gcltenben Seftimmungen.

Sür bah Topographen » Gorpb ftnb im SR eiche! »©tat 689 000 ;Rubcl aub=

geworfen, Bon Weldjer Summe auf bie Slubfüßrung ber aftronomifdien
,

geobä»

tifchen, topographischen, tartogtapl)ifd)en unb 3fi<hnen=2lrbeiten 250 500 Stubd

in Sluäftdjt genommen ftnb. —
3n bie ©eneralftabb» 2lfabemie ift in (folge ber SMobilifinmg eine?

großen T^eileö ber Sufftjchen 2lrmee, obgleich ftd) felbft unter ganj normalen 3ßer=

hälhtiffen einOJiangel an@eneralftabb=Dfjtjieren fühlbar machte uttb Biele Stbjutanten»

pellen bei ben 35ibiftonbftäben unbefefct bleiben mußten, für bab Sehrjahr 1877/78

nur ein ganj unbebeutenbeb ©ontingent Bon Dfftjieren — 14 — eingetreten.

35er gegenwärtige ©efud) ber Stfabemie fteltt ftch

für bie 2. Klaffe auf . . . 14 Dffijiere

* * 1 . * . ... 35
= ben GrgänjuitgS»Gurfub auf 24

in Summa: 73 Dfftjicrc.
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Pie SRittel ber Stfabemic reichen jebod) aus, mehr als bic hoppelte 'Unzahl

Den Offizieren aufjunefjmen. $aS erhöhte Sebürfnifj an ®cncra(ftabS=£5fftjicrcn

in ÄriegSzcitcn unb bie Slothwenbigfeit, höhere GommanbofteHen mit wiffen»

jchaftlid) für ihre Stellung oorbereiteten Offizieren ju beferen, laffen es als

jefr trunfchenSwerth
,

ja felbft nethroenbig erfrfjetnen
,

jährlich nicht weniger als

50 Offiziere zum SBefudj ber Slfabemie heranzuziehen.

jn ber 2}lid)ael='jlrtillerie=Sd)ule ftnb com 1. (13.) 91otember an

15 Stellen für bas $on--3öoifsfo unb je fünf Stellen für baS $eref= unb

Mawffioifefo freijuhalten
,
um biejen BcijStoS bie ÜJtcglidjfeit zu gewähren,

eine entfprcdjenbe Slnzaljl Äafafen zu 'Artillerie = Offizieren auSbilben zu laffen;

gleichzeitig ift bic bisherige, ju biefer Schule gehcrcnbe „Älajfe ber IDonifdjcn

UriabnitS" in „Älaffe ber ÄafaFen=ArtiUeric=3unFer" umbenannt worben.

$ür bie 3unter=Sd)ulen ftnb in Setreff beS Eintritts oon Äafaten am
6. (18.) Auguft neue Scftimmungen erlaffen, nach welchen bie in ben BoifSfoS

bisher gcltenben ©eburtS= (AbelS=) Sorredjte aufgehoben werben unb ben Äafafen

mit einem SilbttngS = fRadjtteiS 1., 2. unb 3. Kategorie ober nach beenbetem

(ftirfuS ber 9Rilitär*fProghmnaften ber Sejud) ber Schule oljne SRücfftd)t auf

bie tauet ihres üäenfteS geftattet wirb; Äafafen mit einem SilbungSnadjweiS

4. tategorie bagegen wirb erft nach einer breijährigen actiocn Sbienftzeit, wobei

iie minbeftcnS ein 3ahr bie Charge eines Unteroffiziers bcfleibet haben müffen,

bet ©intritt in bie Schule geftattet.

9ladj ben tielfachen im Saufe beS 3af)reS torgenommenen Aenbcrungctt

beträgt bie 3af)l ber Stellen ber terfchiebenen 3unfer=Sd)ulen:

in

i

für

Snfantcrie

für reguläre

Gatallerie
für Äafafen

i

1. SRoSfau 400
2. SBarfdfau 350 — 50
3. Ätero 400 —
4. Jfthugufew 400 —
5. Äafan 400 — —
6. Obeffa 400 — —
7. BUna 300 — 35
8. Siflis 300 — —
9. 3oüfawetgrab — 300 35

10. $clftngforS 200 — —
11. Petersburg 200 • —
12. fRiga 200 — —
13.

|

Orenburg 150 — 150
14. Swer — 150 —
15. 9towo=2:f<herfaSF — — 120
16. Stawropol — 30 90
17.

|

3rfutsF 30 — 60

Summe 1 3730 480 540

ober bie 3!otal«Summe: 4750 Stellen.
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21m 1. (13.) QJlat Waren bie Spulen tefudjt Bon 3774 Sunfern ober

Bon 79,5 pGt. ber etatömäjjigen 3«hl-

3Me ältere Älaffe jaulte:

in ben 3nfnnterie> Schulen 1631 3ögltnge,

= = GaBaHerie=Sd)uIen 207 =

= = ÄgfafewSchulen 184 *

in Summa : 2022 3ö0linge.

Von biefen traten btfjufS fpätcrer Veförbcrung jum Cfftgier in bte Slmicc:

1491 3nfanteriften, 193 GaBalleriften, 178 Äafafen ober in Summa 18623unfer.

3)er Oteft würbe gröptentheils nod) ein jtoettes 3aht in ber alteren Älafje

juriicfbchalten, unb nur etwa 2 p@t. trat wegen ÜJliperfolg auS ber Scbulc arte.

2luö ber jüngeren Älaffe würben in bie ältere perfekt:

in ben 3nfanterie=Sd)uIcn Bon 1335 3öglingen 1036
= = (5aBnllerie=Sd)ulen = 141 = 114
= = Äafafen=Schulcn = 276 = 231

jo bafj aljo für baö 2ehrjal)r 1877/78 an Stellen frei würben:

in ben 3nfantcrie=Sdmlen 2352 ober 63 pGt.

= = GaBaUerie=Sd)ulen 338 * 70,4 =

* = Äafafen=Scf)uIcn 264 » 48,9 »

in Summa: 2954 ober 62 pGt.

®aö 3. 2Jtilitär =@nmnafium in Petersburg ift [turd) Sefel)l Bern

28. September (10. Dctober)] Bon 300 auf 500 Stellen erhöht worben, fo

bafj jefet fämmtlicbe 18 9RiIitär=@pmnaften über 6560 Stellen Bcrfügen.

ferner ift [turd) Scfehl Bom 20. 2Rai (1. 3nni)] bei bem Sibirifdjen SRilitär*

©nmnafium eine „Borbereitcnbe penfion" mit 35 Stellen befjufS Vorbereitung

jur 1. Älaffe beS ©pnmaftumö ju Dmäf errietet worben; eintreten fönnen

bafelbft 9— lOjäljrige Äinbcr; ber GurfuS ift einjährig unb bauert rem
16. (28.) 2luguft bis 5. (17.) 3nni.

Gö mag hierbei nod) erwähnt werben, bah hei ben £ecal=8ataiUoncn unb
GomtnanboS befonbere 8el)r=Gommanto befteben, welche ben 3»ecf haben, ge--

cignctc ÜRannfchaftcn ju Schreibern bei ben Verwaltungen unb Xruppentheüen

aubjubilben. 3n biefen GcmmanbcS ftanben am 23. TOärj (4. 24>ril)

1991 Schüler, Bon welchen

ben Verwaltungen refp. Gruppen als auSgebilbete Schreiber

überwiefen würben 706
ein jweiteS Saht äur weiteren 2ütSbilbung in ben GommanböS

Berblicben 1167
unb als untauglich ju Schreibern in ben fyrontbienft jurücf»

gefd)icft würben 118.

II. Atnirrungtit in her iomptcliruug uni) ©rganifation öcr irtrgnlärrn

Gruppen.

A. Arn&frunflrn in Der Somptetirnng.

2US Grganjuitg ju ben SBeljrBerpflidftungS = ^Reglements ber Äafafen ftnb

am 23. 5ERarj (4. 2lpril) Veftimmungen über bie Ginftcllung Bon Äafafen,

welche in ftolge ihrer Vilbung befonbere Vorredjte genießen
, erlaffen worben.

3>ic Äafafen, bie ihrer Vilbung nach jur I. unb II. Äategorie gehören, fönnen

ftd) jum Gintritt jämmtlidjc fRegimcntcr offne 3luönahmc, biejenigen bagegen,
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welche ihrer ©Übung und) jur III. unb IV. Äategoric gehören, nur bie 2lrmee=

Regimenter auSwäßlen. Sie Äajafen I., II. unb III. Äategorie werben über

ben (Stat geführt; bei einem jeßr ungleichen ©intritt Den Äafafen III. Kategorie

in bie 3lrmce=Regimenter tann bei ihnen ein Ausgleich ftattfinben. Die Äajafen

IV. Kategorie treten in ben ©tat ber Regimenter.

©ei ben ©atterien beS Äuban», Jcre!= unb (SabaifakSeijSfo werben für

bie erwähnten Äafafen je 4 ©acangen über ben ©tat gehalten. — Sie Äajafen

(©cfeßl Dom 4. (16.) Januar), welche in golge Don Äranfheit ober förper=

liehen ©ebredjen nach ihrem ©intritt in ben actiocn Sienft jum grontbienft

untauglich werben, ftnb,fobalb fic nicht ihrer ©ilbung nad) jur ITI. unb IV.Äatcgoric

gehören, ju ben Rid)t=6ombattantcn gu oerjetjen, bie Äafafen I. unb II. Äategoric

bagegen bejtnitio ju entlaffen. 2eßterc ©eftimmung finbet auf bas UraUSBoifSfo

feine Rnwenbung.

Um bie unermeßlichen, jum größten Sheil noch unbebauten Siftrietc Sibi=

rienS ju fultioiren, ift für einjelne größere ©ejirfe : (Sibirien, ©emirjätfeßenäf,

Sabaifal, 9lmur eine ber Scnifd;en ähnliche Äafafen * ©erwaltung cingcfübrt

worben, b. h. ba$ 2anb felbft jum ©igentßum beb bafclbft angefiebclten Äafafen=

©oifSfos erflärt worben. Surd) einen ©cfchl tom 3. (15.) Juni wirb bie

&mb=9lbfinbung ber Äajafen in biefen ©ejirfen geregelt, wobei ben Offijicrcn

nad) oollenbeter Sienftgeit 2anb=9lntljcilc jum erblichen ©igenthum, ben Äafafen

auf 2ebenS3jeit ju überweifen ftnb. Stnftatt ber Rbfinbung an 2anb fönnen

aber auch auf äöunfd) ber ©etreffenben fPenfiencn rejp. einmalige ®clb--5lbfin=

hingen gewährt werben.

B. Aetibcrungen tn der Sltganifalitm.

Durch bie Rcorganifation ber 2ocal = Struppen im Don=3BeijSfo Dom
19. gebruar (3. ÜJlärj) bat man auch hier eine größere ©leichmäßigfeit mit

ben für bie übrigen 2ocaI= Struppen beb ©uropäifdjen RußlanbS gcltenben ©e-
jtiimnungen erjielt; eS befteßen fortan 2ocal=6ommanbo$ in Rowotfcbcrfaöö,

Rowe=RifolajeW8faja, ÄamcnSfaja, Uft--2RcbwjäbinSfaja, UriupinSfaja, Äonjtan*

tmctrsfaja unb RijnetfcßirSfaia mit in Summa: 46 Dfßjieren, 66 Unteroffijiercn,

7 Spielleuten, 6 ©eamten, 1020 ©ombattanten, 119 Richt=Gombattantcn.

Jm Ural=3BoifSfo ift am 8. (20.) Juni bie Rufftcllung eine« neuen Äajafcn=

Regimentes befohlen worben, wobei ber (Stab unb 2 (Sjotnien bereits am
1. (13.) Ruguft fermirt finb, bie übrigen ©jotnien jebodß erft im 2aufe ber

nädjftcn 2 Jahre formirt werben follen; nach ber befinitioen ©ilbung biefcS —
bes4. — Regiments foll alsibann bie bisherige ©erbon=2Bad)c aufgelöft werben.

III. JUn&crungtn in brr (Drganifation brr ans ^rtmboölttrrn grbilbrtrn

Srnpptn.

Son ben permanenten ÜJlilijtruppcn fjat bie ©rujtnifcße Drujinc einen

neuen ©tat unb betaillirte ©eftimmungen über bie ©eflcibung ic. [burch ©efeßl

Dom 7. (19.) Juni] erhalten, wäßrenb früher bie ©ewaffnung unb ©efleibung

national gewefen ift. ipierburd) wäre ber erfte Sdmtt gethan, um auch bie

Drganijation ber ÜRilijtruppcn ber ber fteßenben Rrrnec möglicßft anjupaffen.

Ser ©tat biefer Drujine beträgt:

im grieben 12 Dffijierc, 24 Untcrofßjicrc
,

1 ©pielmann, 2 ©camtc»

230 ©ombattanten, 8 Ricßt = ©ombattanten ,
4 ©Jagen, 11 fPferbei

im Äriegc 16 Dfpjierc, 40 Unteroffiziere
,

1 ©piclntanu, 2 ©eamten»

760 ©ombattanten, 13 RicßOGombattantcn, 12 Sagen, 57 jPferbc,
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IV. Ärnöcningm in btr ©rganifotton der JUlitär-Ömnaltunge- nnb

©ommanöo-ßfljörÄcn.

3m Saufe bcr ÜRobilmadjung unb be$ ÄriegeS tfl bie 'Jictfjrccnbigfcit bet=

i’orgctrcten, bie 3ufammcnfef}ung bcü gelbflabcü*) bebcutenb ju erweitern.

3ur Veauffid)tigung beü Äaffew unb fiieferungömefen weibrent beü ÄriegeÄ

ift burtf) Vcfcbl com 21. gebruar (5. ÜJiärj) bei ber £)perationg=9lrmee unb

ben felbftftünbigcn mobilen Gorps) eine 3eIb=Gontrole gefdjaffen, bie bited

bem £)ber=Gommanbirenben refp. Gorp$=Gommanbeur unterftcllt ift. 3ur 9luf=

gäbe ber Selb=Gontrolc gehört bie Gontrole über bie für bie Slrmce beftimmten

©elber, SRatcrialicn unb Sebenämittcl, über ben 3lfcfd)lufj con 8icferungö-Gon=

tractcn unb über bie tbatfädjlid) cerbraudjten ©egenftdnbe. Sie dieciftonen,

Welche fidi auf fammtlicbe Äaffen, Defonomie= Ginridjtungcn
,
Scpote, Sajarethe

unb militarifd)e Gtabliffementü erftreden, werben bei ben 1nippen auf Sefebl

beä Cbcr = Gommanbirenben refp. GorpS=GommanbeurcS, bei ben Gtabliffemente

auf Vefebl beb Selb » ©eneral = Gontroleurs refp. beS Gorpä = Ober = Goniroleute,

ben Spifcen ber betreffenben Gontrolen, corgenommen. ^Reibungen über etwaige

Itnregelmäfjigteiten werben bem Dbcr=Gommanbirenben, betn ©eneral=Gontroleur

unb ben betreffenben Gbefö, bei benen bie SRifjftänbe corgefunben ftnb, er>

ftattet. — Sa3 iperjonal ber Gontrole fefjt ftd) jujammen aue bem Selb*

©cneraUGontroleur refp. Gorpü=Dber=Gontroleur, Dber-Gontroleuren, Secretären,

Gontroleuren unb bem Unterperfonal (Sd)rciber unb äBadjter). —
3n ^Betreff bcr 3ieIb=Rrieg8faffen ift am 8: (20.) SRocember 1876

nodi ein befonberer Drganifation8=Gntwurf erlaffen, nadj weldjem bei ber

Operationen Slrmee eine £aupt»?felb=9tcntei, bei ben felbftftrinbigen Gorpe eine

Selb-SRcntei unb ben im Ülnucc = Verbanbe ftebenben GorpeS eine Gorpö=5eIb=

SRentei gebilbet wirb; bie SRentei ift bem betreffenben militärifdjen Dber=Sefebte=

fjaber birect unterteilt.

Sann würbe noch (am 16. (28.) SRoCember 1876) beim ffelbftabe bie

befonberc Gljargc eines Verwalters ber Gicil = Angelegenheiten mit

eigener Äanjelei unb eigenen Beamten gcjdjajfen, weldjem bie Verwaltung ber

occupirtcn fefnblidjen ©ebietc übertragen würbe. —
2Bar aud) bei bem Selbftabe bereits eine Selb = Verwaltung ber 9Rilitar=

Gommunicationen eingerichtet, fo reidjtc biejc bod) bei ben mannigfaltigen unb

fdjwierigen Slnforberungen
,

weldje im Saufe beb ÄricgcS an fle berantraten,

ni'djt aus. GS würbe baljer burd) SBefeljl com 18. (30.) October eine befonbere

Verwaltung bcr 9Rilitär = Gommunicationen im SRüden ber Armee,
mit bem Sifje in Vufareft, gefebaffen. Siefer Verwaltung würben fämmtlidfc

im SRüden ber Armee befinblidjen Struppen, nid)t nur bie fpäter berangejegenen

Gtappcn Gruppen, fonbem aud) bie ber OperationS= Armee unterteilt unb bie

Ginrid)tung unb (Sicherung ber (Stoppen con ber 8anbeSgrenje bis jum Gon»

centrationS^SRapon ber OperationS=Armee übertragen. Sen Serberungen tiefer

Verwaltung hoben bie SDtilitär=8 ocal = VebÖrben ber 9Rilitär=33c}irfc Dbcjfa unb

Äiew Selge ju leiten.

Sie „Verwaltung ber ÜWiIitärJ= Gommunicationen ber Armee unb ber im

SRüden biefer befinblicffen Struppen“ beftebt auS: 1) bem Stabe beS Gommern*

birenben, 2) einer 3ntenbantur=, 3) Artillerie*, 4) 3ngenicur=, 5) ÜRebicinal*

Verwaltung unb 6) einer Verwaltung bes 3nfpeeteute ber 3Rilttär=$o8pitäIer.

*) SBtrgl. Oabrcsbericbt 1876, <3. 139.

Digitized by Googl



$ctrwcfen SRnfjlanbe. 153

3m ©anjen jäfilt bie Verwaltung : 193 Dfftjierc, 175 Scamtc, 262 fRidjt*

Kombattanten, 286 SBagen unb 589 pferbc. —
Se^ufä Regelung bcr Gruppen*, Scrwunbcten=, CebenSmittcU unb PhmitionS»

IranSportc ift burdi Sefebl nom 13. (25.) Slpril neben bcm bereits beftehcnben

Gomitef für Druppcn=3:raiiSportc auf bcn Gifenbalinen unb SBafferftrafjen ein

prooiforifdtcS Gpecutio = Gomitd gebilbet »erben, welches innerhalb ber

©rtnjen beS ^Reglements für bie Druppen=8cforberung alle Slnorbnimgen für

He IranSpertc unb nötigen SBcrfchrmtgcu ber Sahnen ju biefen ju crlaffen

hat. DiefeS Gemitc: ftef)t unter bem ÄricgS=ÜRimfterium unb fefjt ftd) jufammcn
auS bem Dirigenten ber £ruppcn=3ranSperte *) nnb bcm Dber=3nfpecteur bcS

6cntmunicationS=9RinifteriumS. Durch biefe Bufammenfe^ung bes GomitdS ift

einmal eine einheitliche Leitung beiber GomitdS für bie Gruppen = JranSpcrtc

gefiebert nnb bann ber Ginfluf) beS ft'riegS='JJiinifteriumS auf bie Sahnen cr=

beblicb gefteigert worben. —
9tad)bem bereits am 1. (13.) fRooentber 1876**) beim SluSjprudj bcr erften

partiellen Plobiltnachung bie gonnation ber GorpS VII. bis XII. perfügt war,

erfolgte am 19. gebruar (3. ÜRarg) 1877 and) bie ber übrigen unb jwar:

He bes©arbe=GorpS (Stab in Petersburg) aus ber l.,2.,3.©. 3nf.= u. 1
.
,2.©.GaP.=Do.

1 fl

* ff

i» r»

* n

n n

v it

i n

@ren.=GorpS (

1. GorpS (

II.

III.

IV.

V.
VI.

XIII.

XIV.

gjublin) auS ber l.,2.,3.©ren.= unb l4.Gao.=Dio.

,
Petersburg) „ „ 22.,24.,37.3nf.= „ 1. „ „

,
SBilna) „ „ 25.,26.,27. „ „ 2. „ „

r
SRiga) „ „ 28., 29. „ „ 3. „ „

r
Sfl'näf) „ „ 16., 30. „ „ 4. „ „

SRabom) „ „ 7., 8. „ „ 5. „ „

,
2öarfd)au) „ „ 4., 6., 10. „ „ 6. „ „

unb im ©egenjah ju bem urfprüngliib feftgefepten

DrganifationS = Gntwurf ***) noch

3itomir) auS ber 1., 35. 3nf.= unb 13. Gao.=Dio.

Äamfenej) „ „ 17., 18. „ u. l.Don=£afafen=Dir.

Die im ÄaufafuS ftc^enben 3n fatllcrie = Dioifioncn ,
bie Äaufaftfdjc ®rc=

nabier=, bie 19., 20., 21., 38., 39. unb 41. 3nfanterie=DiPifwn hüben bie

faufaftfdje Slrmec; bie im Guropäifdien SRufjlattb bislojirten 3nfanterie=DiPi=

fronen: bie 2. (Äafan), 3. (3Iifne=9lowgorob), 23. (Jpelftngforö) unb 40. (Sfa=

ratow) ftnb nid)t in GorpS =Serbünbe jufammengegogen unb follen im SebarfS*

falle entweber neue GorpS formiren ober in ben Serbanb bereits beftehenber

eingefügt werben.

Der GorpSftab Irat im grieben bcn Gljaraftcr einer abminiftratioen Scherbe

unb ift ber GorpS =Gommanbeur in allen Schiebungen bcm Gljcf bcS 9Rilitär=

SejirfeS, in bem bie if)m ancertrauten Gruppen biSIorirt ftnb, unterftellt. —
Sefottbere Seftimmungcn regeln bie Dhätigfeit beS GljefS bcr 2trtilleric bei

ben GorpS, nad) welchen eS ihnen frei fteht, 8efid)tignngSfdncficu ber ihnen

unterftetlten Sattericn ooqunchmen, wofür pro Satteric 12 ©ranaten unb

12 ShrapnelS auSgeworfen ftnb; bem Gfjef ber Slrtilleric eines 5J!iIitcir=SejirfS

fteht bagegen fortan ein SeftchtigungSfchiepen nur bann frei, wenn er eS für

nöthig erachtet, ftd) Pott bcr SluSbilbttng einjelner Sattcrien perfonlidj ju über=

jeugen.

*) ®crgt. 3afjre36crid)t 1875, ®. 241.

**) SBcrgt. Jahresbericht 1876, S. 140.
***) Sergt. 3af)te3&erid)t 1875, ©. 243.
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V. Äenirrmigcn in bcr ßehletbung, Änsrüftnng, ßmuffirnng,

Rraontinttig.

<5ür bic 23latmfdjaften ber ttcu aufgeftellten 2lrtillerie=fPartß ift am
18. (30.) Sluguft befohlen worben, baf) fie auf ifjren Sdfultertlappen bic

Rümmer bes ipartß unb bcn Slnfangßbntfjftabcn ber Benennung bee ^)artß ju

führen baben.

3ür bie ÜJlannftriften bcr 2inien*Sataillone unb Jfeftungß - Snfantcrio

Gruppen finb am 19. Jebruar (3. SCReirj) folgcr.be Slenberungen m betreff ber

Sefleibung erlaffen worben: erftere erhalten rotije Spiegel auf bcn buntcU

grünen Äragen, rotten ÜJlüfcenranb, hellblaue gelber in ben (Spauletteä rejp.

Slchfeltlappcn mit bcr Rümmer bcr ©ataillone unb SInfangebudjftaben bcr

2Jtilitär=33ejirfe ; lefetere rotfjc Spiegel auf bem Äragen, rotten ÜJtüfjenranb,

bunteigrüne falber in bcn ßpauletteO refp. bunteigrüne Slthfelflappen mit

rothem Sorjtoji, wobei bie früheren Hummern unb Sudjftaben auf ihnen un=

Beränbcrt bleiben. —
$urdj 33efel)l Born 11. (23.) RoBember 1876 ift in Setreff bcr ülue=

rüftung bcr 4pfünbigen reitenben Satterien proniforifdj angeorbnet worben, bic

in bcn £intcrwagen ber fDtunitionßwagen mitäufüfjrcnbe Rnjaljl ber ©efc^offe

»on 42 auf 28 bchufß (Srleidjtcrung bcr Sagen ju oerminbern unb bie an

ben Saffcten angebrachten Äartätfchen in ben Sßorbcrwagen ju nerpaefen. 3ut

3eit führt aljo eine rcitenbe Satteric nur 1257s Sd)uf) pro ©ejdbüb mit ftcb

unb ftcllt fid) bie Slußriiftung biefer,*) fowie bie fpäter befohlene ber 4-pfünbigen

Crrfah^ufcSatterie wie folgt:

Sejeidjnuttg ber Batterie.
in

Summa
an ber

fiaffete

in bcr

(9efd|üfc=

^roßc

ülunition^SBagcn

Sorber.

Sagen
l

hinter*

[

Sagen

4pfb. rcitenbe f

iESS::::
356
330
66

7 7

14
12
6

(

15
"

13
4

5

28
28

Summe

4pfb. Griat,.- 1
®™n«tcn • • • •

***•“(?Ä: : :

:

752

189
189
24

6

2

32

5

15
15
2

32

S

15 1
16
2

56

r 42
42

Summe 402 :i4 32 84

Die Scftimmungen über bie 2lußrüftung bcr regulären Sntppcn mit S(tjan$=

geug**) jtitb burd) Scfehl Born 15. (27.) 3anuar auf bic 3)on=5Rcgintenter

1. unb II. Äategorie unb bann fpäter burefe Sefcfjl Born 15. (27.) Rtai enut)

auf bie Iruppcntfjcilc bcs Äuban= unb ütcrcf=Soifsfo außgebehut worben.

9lm 8. (20.) Februar würbe bann noch befohlen, an bic 2)on*Äafaten=
Regimenter für je 3 SJlann einen fupfcmcit Äccbfcffcl außjugcbcn. —

*) »ergl. Sabreßbcridjt 1876 S. 142.
**) Sergl. 3a^r«bcri(ht 1876 S. 143.
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Sie Bewaffnung ber 9tid)t=Gombattanten ijt [burd) Befcl)l Born 30. 3«=

miar (11. Februar)], fobalb bie betrejfcnbcn Sruppentbeilc mobilifirt werben,

ta Bewaffnung ber Kombattanten entjprecbenb, geänbert worben. Bei ben

3njanterie=SRegimentcrn erhalten bie gclbwebel ber 9tid)t=Gombattanten=Gom=

pagnien SReooIoer uub Dfftjicrfäbcl in eifemen Scheiben, bie Srain=Untcr=

cffijiere SReDoloer unb Seitengewehre, bie Schreiber unb Äiifter SReDoIoer, bic

übrigen 9tfdjt*Gombattanten bie ffiintowfa mit einem Raffet Patronen, meldjcf

bie 5Regimentf=$anbwerlcr in ben Saften ber Bcinflcibcr refp. bco ÜRantclf,

bie übrigen am Seibgurt auf bcm [Rüden ju tragen haben.

3)ic fRidjt-Gombattanten ber Güraffter=[Regimcnter erbalten [RcoelPcr unb

^aHofd), bic ber übrigen Gai)allerie=5Regimentcr SReoolocr nnb Säbel
,

bic ber

tUif=Batterien SRcooloer unb einen Dcrfitrgten 2)ragoncr=SäbeI, bie ber reitenben

Batterien enblid) SReooIocr unb ben [Dragoner »Säbel. [Pro SReooIoer ftnb

18 Patronen mitjufübren.

TL Ätnütrtmgtn in öer ®rlb- nnb ttotnraWrrpflcpng, Unterbringung.

2>ie jur „2lufbefferung bef gcjellfcbaftlidjen 2eb enf ber Sffijicrc" — Gin»

riibtung oon Gaftnof, Bibliotbefen re. — aufgeworfenen Summen pro 1877
betrugen:

für ein Sitfanterie», ftefhtngf» unb £ocal=SRegiment . . 1100 SRu&cl

für eine Sd)üt}en=Brigabc 1600 „

für einzelne Bataillone (je nad) Unjaljl ber ßfjrgiere) 100—400 „

für ein GaoaUerie» unb [Don»Äafafcn»[Regiment (cjrcl.

Grfafc=Gfcabron) 500 „

für bie übrigen Äafafen=5Reitcr»SRcgimcnter unb 3ufj=

Bataillone 400 „

(Befcbl oem 9. (21.) Februar.)

VII. iÄcnörrnngcn int JUUtär-®eri(bt9n)fftn, Diaciiilinamrfnljren.

$urd) Befehl Dom 2. (14.) 2tpril ftnb einige 9tcnberungen über bie Kom-
petenz ber Dfft3ier=GbBengerid)te crlaffen worben. 2Bie belannt, werben biefe

im [Regiment auf 7, im betadjirten Bataillon, einer Slrtillcric-Brigabe :c. auf

5 SJtitgliebern jufammengefebt; baf ©cridtt fann nuttmebr entfdjcibcn: 1) auf

[Rechtfertigung
, 2) auf einen Berweif, 3) auf Entfernung auf bem [Regiment,

wäbtenb ibm früher nod) bic Bcfugnift juftanb, bcm Slngcflagten ben [Ratl; gu

ertbeilen, freiwillig ben Slbfdiieb ju ttebmen. — ®em Slngeflagtcn, bcm bisher

jeber Schritt gegen bie 9luffprüd)c bef Gbrcngerid)tcf abgefebnitten war, ift

jWar and; jetjt noch eine Befcbwerbc gegen bic Gntfd)cibung bef (SbBertOciricfjtci?

nicht geftattet, bod) innerhalb 3 Sage nad) Sällung bef llrtbcilf ber Ginwanb
erlaubt, bajt bie Borjd)riftcn über bic 9lbbaltung bef Gbrengerid)tcf nicht ftrenge

befolgt finb. SDcr [Regimentf=Gommanbcur tann alfbann, wenn ber Ginroanb

gerechtfertigt ift, ober er felber eine Bcrlcbung ber bctrcffcnbcn Borfcbriftcn be=

mertt bat, oott neuem ein Ehrengericht jur Beurtbcilung bef fjalief berufen.

Den Borfcbriftcn über SDifriplinar Verfahren unb Beftrafungcn non

Dffijiercn finb burd) Befehl oom 7. (19.) ÜRai nunmehr aud) bie iportcpec»

Runter unb Ganbibaten einef Älaffen=lRangcf unterworfen worben; burd) eine

Bcjtrafung mit Wülitärgcfängnift verlieren bic "Jelbfdteercr bie etwa burd) ein

abgeiegtef Gramen erlangte Untcroffijicr»Gbargc.

,
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Yin. Ätnbmtngtn in btr ßeförbtnutg in Muttroffiiirrtn uni ©ffijicrrn «.

Ginc unobläffige Jiirforge ift ter (Sntwicfclung ber Unteroffxjier*§rage $u«

gcwentet worben, Bachbcm burcf) Bewilligung Don 3ulagen unb äußeren AuS--

geidjnungen, fowie burcf) Grleicfiterung ber Gapitulation*) bie 4Cbftcf)l, eine au&
rcichcntc Angahl tüchtiger llntcroffijiere gum freiwilligen Sienft über bie gefefs-

licbc JÜenftjcit hinaus im aetioen .öccre gu bewegen, nur tbeilweife erreicht

war, ging man noch einen Stritt weiter unb ftelltc bie 3ufunft pcr (japitu*

lauten auf eine nicht genug anjuerfennenbe SGBeifc fteher. Sur* einen Befehl

Dom 1. (13.)ÜKarä würben ihnen nach fünfjähriger Gapitulation Anrechte auf

Anleitung im Gioilbicnftc gewahrt. Ser ihnen nach Ablauf biefer 3ett auS=

juftcllcnbe „GmpfchlungSf*ein“ berechtigt ftc auf bie Befcfcung Derfchiebener

Stellen, welche im [Reiche auf 60000 mit einem ©ehaltc Don 85—700 [Rubel

ocranjdtlagt ftnb. Beben bem GmpfehlungSjdjcin ift ben Gombattanten unb

einigen 9tid)tcombattantcn=Unteroffijicren bei einer ferneren Gapitulation eine

reichliche ©elbunterftühung bei ihrem Austritt aus bent aetioen Sienft gugefagt

worben
; fie erhalten nach jehnjahriger Gapitulation eine einmalige Unterjtuhung

oon 250 [Rubeln
, nach gwangigjähriger eine Den 1000 [Rubeln ober eine jäbr=

lid)C ^ettfton oon 96 [Rubeln. 3m lefcteren fjallc geht nach bem lobe ter

‘Penficnarc ein Ihril ber $)enfton (36 [Rubel) auf bie jurücfgclaffenen SBittwen

biefer über. Bei Bcrwunbungcn ober Betätigungen im Sicnftc, bie bie Gut»

laffung jur ^clgc haben, erreidjen bie Anfprüche aufj 250 [Rubel bie Gapitu»

lanten nach 7 Jaljten, bie auf 1000 [Rubel refp. auf bie fPcnjion bereits na*

15 Jahren. —
Ser ftarfe Bcrluft oon Dffijiercn im Äriege war ju folgenbcr Berorbratng

Dom 27. September (9. Dctober) über bie Beförberung oon ©enteilten ter auf

bem ÄriegSthcatcr befinblirfjcn Inippen Beranlaffung:

1) f$ür militärifche AuSjei*nung ift bie Beförberung jum JDffijier

nach Gnncffen ber Borgefcßten, ohne Gramen unb ohne fRücffi*t auf bic actioe

Sienftgcit fowohl bei ben freiwilligen ber I., II. unb III. Kategorie ftatthaft,

als and) bei ben Gemeinen, bie nach ber fioofung in ben Sienft getreten ftnb,

babei aber auf ©runb ihrer Bilbung ju ben oben genannten brei Äategorieu

gehören.

2) Saö Ülnrecht auf Beförberung gum JDffigicr wirb and) auf bie ad 1

erwähnten ©enteilten für gewöhnliche Auöjci*nung im Sicnfte aus»

gebchnt, bod) erft na* 21bfoloirung bcr für Beförberung gum Dffigier in

JrictenSjciten feftgefe^ten Sienftgcit.

3) Alle [Perfonen, welche auf ©runb obiger Bcftimmungen §u Cfftgieren

beförbert werben, erhalten ben nädtfien [Rang nur auf ©runb bes fpäter ab--

gclcgten Öffijicr»Gj:amen6.

Siefe Bcftimmungen ftnb nach barauf folgenbcn Grläuterungen oem

19. ÜRooember (1. Seccmber) unb 7. (19.) Secember au* auf bie ©arte» unb

fämmtliche Äajafcntruppcn auSgubehnen, bei erfteren jebod) mit ber Bcjchräntung,

bah hie jo beförberten SRannfchaftcn nur |u Armee»gähnri*en unter 3ujählung

jur 3nfanteric refp. Gaoallerie ernannt werben, ihnen jebod) geftattet ift, taö

behufs Uebertritt jur ©arbc, Artillerie ober ben Ingenieuren erforber!i*c Gpanttn

fpäter abjulegen.

*) Sergl. daljrcsbtridjt 1876 @. 145.
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IX. Ausbildung brr Jlanitfdjaften nnb ©fftjitrr.

!Radb bet Auflöjung ber SRefcroe=Bataillone, welchen früher bie AuSbilbung

ber 9iefrutcn oblag,*) fonnten bie 186!) erlaffcnen Beftimmungen, nach welchen

für bie AuSbilbung ber keimten unter gewöhnlichen Bcrhältnifjcn 6, in ÄricgS»

Seiten 3 Monate feftgefefct waren, nicht mehr burcbgefiihrt werben, ba He
Truppenthcile bod) nur mit auögebilbctcn Mannjchaften in bie fiagcr rüden

fonnten nnb jwifeben ber ©inftellung ber IRcfrutcn unb bem Beginn ber Säger»

periobe nur ein 3citraum non 4 Monaten lag.

®urch SBcfebl com 25. Tccembcr 1876 (6. Januar 1877) ift bie AuS=
bilbungbperiobc ber IRcfrutcn im gricbcn auf 4, im Äriege auf 2 Monate
befchränft worben. 2>ie gleichseitig erlaffcnen Beftimmungen über ben AuS=
bilbungSgang jeicfjncn fid) oorthcilbaft cor ben früher geltcnbcn auS; fic ent»

halten weniger SDctailö unb geftatten je nach ben örtlichen unb seitlichen 2icr=

hältniffen Abweichungen. 3)er SRefrut joll mehr belehrt, als gefault werben.

5>ie frühere ©inridhtung ber Qjabfi (iiinbcrwärtcr) ift wegen Mangel an

genügenb auögebilbcten älteren Mannjdjaftcit abgefdjafft worben; für je 6 Sie»

fftitcn wirb jc^t ein SRefrutenlchrer beftimmt, su welchem 3>ucdc in jeher

Compagnie 6 Unterofftsicrc befonberö ansjubilbcn ftnb. —
9tad) einem Befehl com 30. Juni (12. 3uli) flnb’ bie früher erlaffcnen

Beftimmungen über baS fragen beö Bajonettes**) baljin erweitert worben, baft

baS Bajonett ftets als Seitengewehr su tragen ift mit folgenbcn Ausnahmen:

1) beim UebungSfdjiefjen beim ©inselfeuer auf weniger alö 300 Stritt unb

beim Salcenfeuer auf allen ©ntfernungen, 2) auf Sache, 3) auf Transporten,

4) im gelbe unb bei ben Manöcern beim ©insclfcucr bis suni Äemfdjufj, bei

Saloon unb einer 'Annäherung bcö ©egnerö auf Attatfcnwcite. —
9tad) ber SRcorganifation ber geftungS»Artillerie***) ift behufs 'AuSbilbung

ber Mannfchaften ben Compagnien, welche sur Bebienung oon Äüftengefchüfecn

beftimmt flnb , 100 fPubf) fPuloer, ben übrigen 20 ?Pub bewilligt worben;

hoch beabjtdjtigt man, bas Quantum bei erftem auf 225 ipub (für 300 @e=

fchoffe), bet (enteren auf 40 $>ub (für 400 ©efdjoffc) su erhöhen; ferner

würben für je 100 eiitgesogene ©rfafc»Mannfchaften in ben Secfeftungen 128
unb in ben Sanbfeftungen 98 Schuh bewilligt.

Sie ©rfah'Sufjbattcnen haben (nad) Befehl com 17. (29.) 3uli) ebenfo

wie bie gelb«Batterien einen geuerwerfer unb brcij@emeine behufs gleichmäßiger

'AuSbilbung sur Solarbatterie su entfenben; sur 'AuSbilbung im Schießen ift

ihnen baS ben fahrenben Batterien auögemorfcne MunitionSguantum (ejrcl. ber

neu hinsugefommenen ShrapnelS)+f) bewilligt worben. —
2)urd) Befehl com 3. (15.) gebruar ftnb bie für baS SomSBoiSffo

geltenben Beftimmungen über bie AuSbilbung im grontbienft ber oorbcrcitenben

Äategorie+f) mit ber einsigen wefentlicheren Aenberung auch auf baS Qrenburger

SBotSffo auSgebehnt worben, baf) hier bie Auffidjt über bie AuSbilbung Dffijiere,

weldhe aus ber gront sur Verfügung beS 3BoiSffo=©ommanbeurS abconunanbirt

ftnb, leiten.

*) 8erg(. Jahresbericht 1874 Seite 418.
**) 8trg[. Jahresbericht 1876. S. 146.

***} Sergl. Jahresbericht 1876. S. 131.

f) 1 ®ub = 16,24 k.

tt) Aergl. Jahresbericht 1876. S. 147.
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3u bcm wed)jelnben Seftanbe beS Äafafen=2lrtiUerie=ßehrzugeS werben nad)

95efef>I i'om 20. SDecember 1876 (1. Januar 1877) nur Äafafen (feine

UriabnifS mehr) unb nur auf 1 3a^r (früher 2) commanbirt. —
Solche SluSbeljnung bie UebungSreijen öon grontcffijiercn gewonnen traben,

bürftc am beften bie 2Inja!)l ber Ibeilneijmcr beweisen.

(5s wnrbeu biefe auSgeführt:

1874 in 3 3RiI =93ej. txm 3 ©cn., 7 Stab«-, 15 ©encratftabs;, unb 63 5ront=Dber*Off>5.

1875 *5 * «7*8*29 « * 174 * * *

1876 • 7 « *9*15« 47 * * 237 * * *

Um ber unter ben Offizieren üerfd)iebcncr Dtangftufcn beftehenben §anu=

liarität, welche häufiger auS bem Privatleben in baS bienftlidjc hinübergetragen

würbe, ein 3iel 3« fefeen unb bie Derfdjicbenen (Elemente in ein gleichartiges

©anje jufammenjufügen
,

würben bie für bie ©arbc unb ben Petersburger

9JHlitär=Scjirt im Saufe ber lebten 5—6 3ahre erlaufenen Seftimmungen über

bie gegenfeitigen Gfyrcnbejcugungen ju einem „^Reglement über bie militurifchen

(Sbrcnbcjeugungcn" jufammengefaßt unb biefeS am 10. (22.) üRärz für bas

ganze fRcid) üerbinblid) gemacht. OaS ^Reglement jcf)rcibt für bie jum Dffijier

33eförberten »or, ben SSorgcfe^ten iljrcö SruppentfjcilS eine ÜRelbung, ben @letd)=

gcftelltcn einen SBcjucb ju machen; fämmtlidjc Dffijiere haben cinanber ju

grüßen; bie 5Rannfd)aften machen nicht mehr oor allen Offizieren ihres Irupeem
theilS, fonbern nur cor ihren birectcn Sßcrgcjcfcten j^ront, bie Stabs* unb Ober*

Offiziere, außer nor ber Äaiferlidjen Familie, nod; nor bcm ÄricgSminiftcr, bcm

Gommanbcur unb (Stab8=6l)cf ber Slrmce, beS 2RiIitur = 33ejirfS unb (Korps,

jowie nor bcm (Sljcf beS jgauptftabcö
;

bie ©encralc ber 3nfanterie unb (Kavallerie

werben (Suct hohe (Srcellcnj, bie übrigen ©encralc Chicr ©rcellenj, bie übrigen

Dffijicre non Offizieren mit bem 2ttcl (,yerr Oberft ic.), non ben ÜRann*

jehaften bagegen bei ber ©arbe mit (Suer £>od)Wohlgeboren, bei ber Ülnncc mit

mit (Suer SBohlgcboren angcrebet.

Um bie 3Serfd)icbenheiten in ber SluSübung beS inneren OienfteS ju be*

fettigen, weldjc bei bem SRangcl allgemeiner Scftimmungen mit ber 3«t ent*

ftehen mußten, ift bunh baS $aupt=(Komit(; für bie Drganifation unb 9luS=

bilbung ber 2nippen eine „Sßerorbnung über ben inneren Oicnft in ben

3nfanterie=3:ruppcntheilen" — am 29. 3uni (11. 3uli) veröffentlicht — erlajfen

worben, welche fpeiter mit ben nötigen Slenbcrungen auch nuf bie übrigen

ffiajfcn auögebehnt werben joH. SDiefe SSerorbnungen
,

ungemein forgfam unb

ausführlich ausgearbeitet, enthalten eine foldje SRenge intcrejfanter OctailS, bah

bei bem 9Rangei an 9taum auch non bem 23erjucf), bie wichtigften hernorjuheben,

Slbftanb genommen werben muß. —
3luS bcnfelben ©riinben tann auch nur bie am 26. 9topember (8. Oecember)

publicirtc „SBcrorbmmg über ben SBajfengcbrauch beS 9RüitärS" flüchtig @r=

wähnung finben.

X. Bas Ättilör-ßnÄgct.

Oie gefammen 3tcichS=6innaT)mcn finb pro 1877 auf 560 705 223 Ohibel

gegen 559 244 519 im SSorjabre Pcranfchlagt worben; baooit ftnb auSgeWorfen

pro 1877:*) für baS ÄriegSminiftcrium 181 532 505 IRubel

für baS 3Rarineminiftcrium 24 868 785 =

in Summa für 9Rilitar*3wecfe 206 401 290 SRubel

ober fajt 37 p(5t. ber ©efammt=Ginnabmen.

*) Strgl. 3abreSbericf|t 1876. S. 149.
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®ie Maßgaben eertfjeilen ftrf), wie folgt:

A. SBirflidje Sluägaben:

1. ßentraOSßerwaltung 2 194 750 Kübel

2. fiocaOSScrwaltung 6 995 460 =

3. 3ecf)nifä)er Sffeil ic 5 696 786 =

4. SJtebicinab unb Sajarct^-®cfcn . 4 453 414 -

5. StuSrüftung unb ©cflcibung . . 15816880 =

6. Sproüiaitt 34 823 636 *

7. ftourage 15 467 089 =

8. Sejolbung 36 912 627 *

9. Quartiergelber unb Äafemen . . 9 330 926 =

10. 8au!often 11837 064 =

11. »affen jc 16 086 837 =

12. ftelb* unb $5itfs=2trtiUeric ic. . . 1 628 242 *

13. 2ran«portc, Keifegelbcr sc. . . . 7 723 804 =

14. Üopograpfjiftfjc Ülufnabmc . . . 230 126 *

15. Belohnungen ic 2 425 708 =

16. Stbgüge jc. für bie ©mcrital=Äaffe 2179 415 =

17. 2lu«gaben für Xurfeftan . . . 1 338 851 *

18. Slufjergcwßf)nlicf)c 2lu«gaben . . 796 153 =

19. Sßerftbiebene Slufigaben .... 987 274 *

20. KeferDe=3onb« 4 607 463 s

Summe: 181 532 505 Kübel

B. Betrieb«=Summe 2 963 493 =

C. 2lu« aufjerorbentlidjen £ülf«quellen be-

ftritten 223 788 »

Summe ber ©efammt* Sluägaben beb

ÄriegäminifteriumS 184 719 786 Kübel. —
Sff.

Script

über baö

$eerroefeit §erßten$. 1877.

$a« Serbifdje fpecr fefct ffdj au« einer Reinen fteffenben unb ber KationaO
tlrmce jufammen. Jebcr Serbe ift com 20. bi« 50. fiebenöfaffre bienftpflidj5

tig unb bat nach bem ©efefj 3, in »irflidjfeit aber nur 2 3ubre 3
U bienen,

worauf er jur Keferoe Übertritt unb nadi bem 26. 8eben«jabre ber Kational*

älrmee jugewiejen wirb, weither au<h bie nicht jur ©nftellung in bie ftchenbe

'^raicc gelangenben ffRannfdjaften jugegoiblt werben.

'-Huf Slntrag be« Jtriegäminiffer« Sawa ©ruit« erlitt bie f^ürftlid) Ser=
Wftbe Slrmee nach bem fBaffenftillftanbc 1876 burdf Befehl be« gürften foU

3«be Umwanblung:
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160 ämtitSrif^e 3a$«lbtri($te für 1877.

Sie Slrmee feil nunmehr in brei Aufgebote verfallen:

I. Sie reguläre Sruppc (entfpridjt ber ftcljcnben Slrmee);

iiJ; ^frmcc

i

frür,cr“naI=3Jliliä-

I. Sic reguläre Sruppe. Sie bcftcbt auS:

einem ©encralftabc een 16 bis 18 Offizieren, 4 Bataillonen 3nfanteric ju

4 Compagnien jebe ju 4 Bügen non 25 SJlann;

2 Sdjtoabronen Caoallcric gu je 96 SJtann;

1 Bataillon Pioniere ju 4 Compagnien;

1 Bataillon fPontonnierc ju 3 Compagnien;

einem 3uge berittener ©arben;

ber ©enbarmerie zu fjuf} unb ju 9>ferbe

;

1 Compagnie 2aboratoriumS=2lrbeitern;

1 Stbtbeilung Srain unb

1 Slbtbcilung SanitcitS=2Jlannfdbaften.

Sie Slrtillerie würbe ber actioen Slrmee jugetljcilt.

Borftebcnbc Sruppen bilben nur bic Schule für bie 9tational--2trmee unb

jinb über baS gange 2anb oertbeilt.

II. Sie actiue 2Irmcc. Siefc fefct fldb gufammen auS:

1. 3nfanterie. Sie würbe com 27. 9iocbr. 1876 bis 12. Sccbr. 1876

ganj neu auS ber früheren fRationakSRilig I. unb II. Älaffe formirt unb in

4 2lrmee=CorpS eingetbeilt. 3cbcS 2lrmee=CorpS f)at 4 Brigaben, welche auS einer

ungleichen 3abl Bataillone gufammengefefct jinb. 3cbeS tiefer Bataillone feil

800 ÜJlann ftar! gemacht werben.

1. CorpS ber Schumabtja, beftetjenb aus ben Brigaben: Beigrab,

Äragujewab, iRubnif, ^ogarewafc mit bem Stabsquartier in Beigrab. SiefeS

CorpS jotl 21 Bataillone gu je 800 9Jtann formiren.

2. CorpS ber Srina, beftebenb auS ben Brigaben: ©dfabafc, fjjobenije,

SBaljewo unb Ujifja. SaS Stabsquartier befinbet ftdb in Baljewo. SaS

CorpS foll aufftellen 17 Bataillone ju je 800 üllann.

3. CorpS ber Bloraroa, beftebenb auS ben Brigaben: Sfdiatfcbal,

Ärufdjewa^, 3agobina unb Sfdjuprpa. SaS Stabsquartier befinbet ftd) in

Srufcbewafj. SaS CorpS foll aufftellen 17 Bataillone gu je 800 ffllanu.

4. CorpS beS Simof, beftebenb aus ben Brigaben Sllepinafc, ÄnjafdjetDaj},

Sjdjernorepfa unb Branitfd)cwo mit bem Stabsquartier 3<*oanomajj. Sa*

CorpS foll aufftellen 20 Bataillone con je 800 SJtann.

3nx ©angen 75 Bataillone ju 8(X> SRann = 60 000 9Rann. Sic

Berfdjiebenbeit in ber Starte ber Brigaben rietet ftdb nach ben Äreifen. 3«W
Bataillon foll ebenfalls 4 Compagnien ftar! fein unb 18 Offiziere haben.

SaS gange fianb ift ber Brigabe^Cintbeilung analog in ÄreiS=CommanboS

eingetbeilt. Ser ÄreiS=Commanbant ift gewöhnlich ber 3nfanterie=Brigate>
Commanbeur. Cin foldies Commanbo beftebt aus bem Commanbanten, feinem

©eneralftaböofftjier, 1 Slbjutanten, 1 2lubitcur, 1 Otiater, 1 2lrgt, 1 Slpotbefer,

5 bis 7 BataillonS=Dffigicren, 1 Commanbanten ber Brigabe=2lrtillerie unb bem

nötigen Äangleiperfonal.

2. Sie Slrtillcric. Siefelbe ift in 4 Brigaben eingetbeilt, fo baff auf

jebeS 9lrmec=CorpS eine fallt. 3ebc Brigabe bat 8 Batterien. Sie Batterien

werben eingetbeilt a. in fdjtoere 4pfbg.; b. Berg-Batterien; c. Brigabe=Bat<
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terien ober leiste 4 pfbg. Die ftbwercn Batterien befteben aus 8, bie leisten

unb bie Bcrg=Battcricn au8 4 ©cftbüfcen.

Die actioe Strtillene bat 25 jdjwcrc unb 7 ©ebirgS=Batterien, jufammen
228 ©eftbüjje. 3ebe Batterie bat nach Bcbarf 96 bis 155 ^>ferbe unb 110
bis 175 ÜRann. Die ©eidjüßc ber fdjweren Batterien werben oon 6, bie

leisten oon 4 gerben gejogen. Jete Batterie |olt in ben ÜRunitionSwagen

884 ©efdjoffe mitfübren, fo baß auf jebeS ©efdjüb 108 Sdjufj fommen.

Sluper biefen 32 Batterien eriftiren noch 3 fernere 12pfünbige Batterien

ju 6 ©cjdjüfecn unb ein BclagcrungSparf oon 60 ©efdiüßen fef)r ftarten

ÄalibcrS. SRur bie 3 Batterien l)aben eine not()bürftige Bcfpannung. 3m
©ebraudjSfaUe wirb eine joldjc burdj Ddjfen gebilbet, bie im 8anbe erft auf»

gebracht werben miiffen.

3. Die Gaoallerie Dicfclbc ift in 5 ^Regimenter eingetbeilt
,
oon

Welchen baS Sdjumabba=Gorp8 2, bie anbern GorpS je eins haben. Gin 3te=

girnent bat 4 Sdjwabtenen. Gine SluSnaljme bierooit macht bas Drina»Gorp8,

welches 6 Sdjtnabronen bat. Sie Starte einer Scbwabron foU 155 ÜRann
betragen.

4. Die freiwilligen Struppen. Die 3abi tiefer ift febr oariabel

unb ift für fte biefelbe Gintbcilung wie für bie actioe Slrmee oorgefeben.

Bewaffnung unb SluSrüftung. Die 3nfantcrie=Dffijiere führen alle

ben Deftcrreicbiftben 3nfanterie»£>ffi}ier=Säbcl mit ÜRetaUjdjeibe.

Die 5^f antcric ber regulären Gruppen ift oollftänbig mit speabobtj»

©ewebren oerjeben, wäbrcnb bie actioe 3nfantcric auger biefen noch ©ewebre
bes Softem ©rcen bat. Das jweite Aufgebot bat außer legieren ©ewebren
auch noch Borberlaber unb fpinterlater ocrfdjicbener Spfteme. 3m ©anjen
feilen oorbanben fein: spcabobp=©ewcbrc 80000, Spftem ©rcen 30 000,
©ewebre älterer Spftcme 12 000. 3«ber ÜRann trägt GO Patronen, außerbem

eine ^öljerne ober tbönerne fflafdje, ein großes ÜRcjfer unb einen lebenten

fRanjen, in beut fidi ein Sbeil ber Patronen, Wäjdjc, fReferoefcbubäeug unb
Sproüiant für 3 Sage befinbet.

Die älrtülerie führt tbeüS Ärupp’fdjc Stablgcfdjübc, tbeilS broncene

Borberlaber, Spftem 8a £>itte. 3«be Batterie bat für jebeS ©efdjüfc einen

ÜRunitionSfarren. Die ©ebirgSbatterien haben an beren Stelle Sragetbiere.

Die BebicnungS»üRannfcbaften führen eine Bücbfe mit Bajonett unb ein ÜReffer.

Die Befpannung ift eine gute, bie Scbiepfertigfeit lägt oicl ju wünfeben übrig.

Die Ganallerie, tocldjc oertrefflieb beritten ift, führt Äorbfäbel, Gara»

bincr unb fpiftolcn. Sic ift im SidjerbeitS» unb SlufflärungSbienft fe()r gut

auSgebilbet. DaS ©epaef beS Gaeallcriften beftebt aus einer Ülrt oon ÜRantel«

faef, ber am Sattel befeftigt wirb unb Stritte, 2 bis 3 fpufeifen, ülägcl, einen

Seinwanbbcutcl für spußjeug unb einen bcSgl. für äpafer auf 3 Sage enthält.

Die Bewaffnung ber Spioniere gleicht ber ber 3nfanterie. 2lufjerbcm

bat jeber ÜRann ein fdjwcrcs Jafcbincnmeffer. Die ÜRannfcbaftcn finb im Sap»
peur» unb spontonnierbienft auSgebilbet. §ür beit ffelbfrieg finb 4 Biragofdje

Brütfen=Gguipagcn oorbanben.

Der Srain ift mit gatagan unb tpiftolen auSgerüftet.

ÜRilitär»BilbungS»3lnftalten unb GtabliffementS.

1. ÜRilitär=2ltabemie, and) 2lrtillericfd)ulc genannt, würbe 1850 ge»

grünbet. Sie liefert Dfjtjiere für alle Waffengattungen
,

welche nach ihren

inbioibuellcu fjäbigteiten ben Sruppcngattungcn oerbältnifjmäfjig jugetftcilt

®!i«Umf<$e atiittonityt 1871. 11
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teerten. -Der Giurfub in bcrfel&cn bauert 5 3aijre. 3« biefer Slfabemie wer»

ben alie, für Offiziere ber Berfdjiebenen SBaffcngattungcn nothwenbigen ©egen»

ftänbe fomctjl theorctijch alb praftifch gelehrt. 3oglinge, welche in bieje Sfaftalt

aufgenommen ju werben wünfdjen, muffen im Sllter een 15 bis 18 3ahrtn

ftehen, 5 ©nmnafialflaffcn mit gutem ©rfolg abfolrirt haben unb eine Borge»

jd)riebcne Prüfung beftehen. SUö Director fungirt ein Stabsoffizier. Der

Unterricht wirb l’on 14 ^3rofefforen ertheilt. 3»r Anleitung ber praftijehen

Uebungcn ftnb auBerbem mehrere Unteroffijierc commanbirt.

2. Die aSeterinrirfchulc. 3" biefer werben 3üglinge ju tüchtigen Äur=

fdjmieben bejiehungöweife Shierarjtgeljülfen hcrangebilbet. Die Aufnahme in

bie Slnftalt pnbet unter fclgenben ©ebingungen ftatt. Das betreffenbe 3n»

biuibuum mufj bab 16. Gcbenojabr erreicht haben unb für ben ÜRilitärbienjt

Bollfommen tauglich fein, minbeftens 3 ©pmnafialtlaffen mit gutem ßrfolge

abfoloirt haben, ein 3eugnig fettenb ber betreffenben DrtSbchorbc über gute

moralifdje Rührung beibringen, fich verpflichten, ben Schulcurfub, welcher 3

3ahre bauert, 3U beenben unb enblich 3 3ahrc beim SRilitär alb Dh*crcut;

gehülfe 3U bienen. Die Schule fleht ebenfalls unter ber Dberauffrcbt eines

Dfftjierb, welchem bie nöthige Slnjaljl Unteroffiziere zur Jpanbljabung ber DiS»

cipiin beigegeben ift. Die 3öglinge erhalten Äoft, Ouartier unb Umformirung

gleich allen anbem ÜRilitärb.

3. Die Jjanbmcrferfcbule in Äragujcwac. Die Schule, aub 150 3%
lingeu beftehenb, bient baju, bie nöthige Slnjahl tüchtiger £anbwerfer für ben

ÜRilitcirftanb heranjubilben. 3ur Aufnahme tonnen junge fieutc vom 13. bib 20.

ficbenSfahre gelangen. Diejenigen, weld)c 13 unb 14 3af)re alt ftnb, muffen 4,

biejenigen jwifdjen 15 unb 20 Sahnen, 3 3af)re alb Gchrjungc bienen. Radi

Slblauf biefer grift tonnen bie Sebrjungen ©efellen werben. Die 3ögKngc er»

halten Uniform, Unterfunft unb ©crpflegung unb ftehen unter ben SRtlitär

gefeben.

4. Die Sehrcompagnie. Diefe ift in berfelben Seife organiprt,

wie alle anbem 3nfanteric=6ompagnien, bodj bient fte einzig unb allein jur

$eranbilbung Bon tüchtigen Unteroffizieren. Sie bilbet einen felbftftänbigen

Äörpcr unb ift in 33cjug auf ihre Slbminiftration unb Slubbilbung in ben oet»

fchiebenen Dienftzweigen unmittelbar bem Äriegbminifterium untergeorbnet,

mit beffen alleiniger SewiUigung aud) bie Slufnahmc erfolgen barf.

ferner beftnben fich in jebent ©ezirf beb Sanbeb Unteroffijicrfchulcn

für bie 'RationahSlrmce, welche unter Seitung beb Sejirtb=3nfpectorb ftehen.

Die Unteroffiziere Berfammcln fich an Sonn» unb geiertagen, um in ben

Dienftnorfchriftcn, im (gebrauch unb in ber ©eljanblung ber Sajfen unb im

Sicherheitbbienft ic. unterwiefen ju werben.

23orratf)S= unb fProviantbepotS beftehen inÄragujeWac unb ©eigrab.

3n crftcrer Stabt befinbet fich ferner ein gropeb Slrfenal unb eine ©efdjüjjgirfeetti,

welche wöchentlich eine completc ©atterie zu 6 ©ejebüfeen liefern tonnen.

Sdmmtliche ÜRunition wirb im Sanbc gefertigt. Dab fPuloer liefert bie flulrcr»

fabrit bei Stragar (norbweftlid) Äragujewac) unb mehrere Heinere im Sanbc

Zerftreutc gabrifen. fi.
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© e r i d) t

Aber bas

$eern>efen Spaniens. 1877.

$aS 3afyr 1877 war für baS Spanifdfe sperr eilt bcbcutungSBolleS. $aS
am Sdjluf) be$ oorjäbrigcn ©eridjtS bereits erwähnte unb feinem 3»baltc

nadj furg ffiggirte neue SBebrgefeb ift am 10 . 3anuar b. 3- 'n Äraft

getreten unb f)at — Was im oorjäfjrigen Scridjt als nod) ungewij) bejeidjnet

würbe — and) eine umfaffenbe 2lenberung in ber Drganifation unb ©in*
ttjeilnng ber Slnuee gur Jolge gehabt.

SaS neue, 23 Slrtifel umfaffenbe SBeljrgefefc, für beffen £anbbabung ein

friegSminifterielleS ^Reglement Born 22. Dctober 1877 bie nötigen Sor*

jd)riften entölt, barf immerhin als ein erheblicher gortfdmtt begegnet werben,

ba eS bie allgemeine 3Bcf)rpflidjt im fPrincip einfüljrt, wenn cfl freüid) auch bie

Stellocrtrctung (gwifd)cn ©erwanbten bis cinfd)Iiej;[id) beb 4. ©rabeS) unb ben

ßoSfauf gegen bie Summe Bon 2000 ^efetab (1600 SRart) geftattet. ®er
ßcSlauf ift gwar nur folgen 3nbiBtbuen gugeftanben

,
bie ben StadjWeiS führen,

bap fie fid) einem beftimmten ©cruf („carrera“) gewibmet haben, ein spanb=

wer! treiben ober ein Slmt bcfleiben, bod) bürfte bie giifyntng biejeS SRadfwetfeS

ben Sntcrefjtrten nur auSnabmSweife Sd)Wicrigfciten bereiten, jofem unter

.carrera“ nid)t ein wiffenfdjaftlidjcr ©cruf nerftanben ift. 55ie fioSfaufSgclbcr

pichen in eine befonbere Haffe, bie nornebtnlid) bagu bient, für bie ßoSgelauften,

fyreiwiUigc bejw. Kapitulanten gu gewinnen. ©twaige Ucberfdjüffe ber Haffe

tonnen gu anberen militdrifdjen 3wecfcn ©erwenbung pnben, bod) ift ben (fortes

hierüber fRecf)nung gu legen. Slngcworbcn werben nur ßeute jwifdien 16 unb

35 3^ren; bie SEBieberanwerbung ift bis gum 45. ßebenajabre geftattet. —
3)ie ßcoSgiebung ber 20jäbrigen jungen ßeute frttbet alljährlich am erften

Sonntage beS Februar ftatt, Bon welchem Jage aud) bie ©efammtbienftgeit
Bon 8 3abren geredjnet wirb, f^ür ©ered)nung ber 4jäbrigen actiBcn

SMenftgeit ift ber ©inftellungStag mafjgebenb. $Dte ÜRtntmalgrbfje für ben

Sötilitärbienft beträgt 1,54 m; ßeute gwifd)en 1,50 unb 1,54 m ©rojjc müffen

ftd) in ben barauf folgenben 4 3abren fteUcn unb geboren fo lange gur SReferßc.

3>ie Sartegcit tommt bet etwaiger fpätcrcr ©ingiebung auf bie 8jährige @ejammt=

bienftgeit in Sbtredjmmg.

Stuf bie Silbung einer ©rfafcreferoe (reclutas disponibles) wirb bei

Slufftellung ber jäbrlidj Bom ÄriegSminifterium 311 entwerfenben SRadjwetjung

beS ©rfafcbebatfeS ©ebaebt genommen, aud) erhält jeber Jruppentljcil eine

gewiffe Ingabi Uebergäbligcr bel)uf3 3>ccfung etwaiger SluSfäüe Bon Borncbercin

liftenmäfjig überwiejen. — ®te gur ©rfabreferoe j>cftgnirtcn geben nad) ber

ÜRufterung in baS Stabsquartier bcS betreffenben SRefernebataiüonS (f. b.) unb

erhalten bort wäbrenb eines 3citraumS Bon l)öd)ftenS Bier SBodjen eine elementare

SluSbilbung. Stad) Slblauf Bon Bier 3al}ren treten bie ©rfafcreferBen ebenfalls

gur 94 e f e rBe über.

SllS ©rfahbeljorben fungiren in ben tprooingialbauptftäbten permanente

©ommiffionen unter ©orftb Bon StabSoffigieren. ©eim 9luSbcbungSgcfd)äft

11 *
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tritt ber Gommiffiott ein fProoinjialabgcorbneter ßinju. 35ie Prüfung bcö

abminiftratiDen Üßcilö beö Sluößebungögefdjäftö liegt ben ©cncralcapitäncn Per

fProDinjen ob.

35ie Gontrole ber Urlauber, GrfafcrcferDiftcn unb SteferDiften rühren bie

Gommanbcure ber fReferuebataillonc in ©emeinfcßaft mit ben GommunaU
unb ©enbarmerie=Seßörben. GontrolDerfammlungen finbcn alljäßriid) im Slpril

ftatt, autf) feilen 3uimnmenjießungen ber IReferoiftcn unb Grfaßrefertriften

angcorbnet mcrbcn.

35aö Gontingent für bie überfceifcßen Slrmecn wirb gebecft:

1) 3)urcb freiwillige.

2) Surcf) ßcofung unter ben überhaupt für ben 35ienft Beftimmten. 35ie

in ben überfceifcßen Slmiccn SDienenben genießen ben Bortßcil, baß ftc fchon

nad) Dierjäßriger IDicnftjcit (Dom Sage ber Ginfcßiffung an gerechnet) non jeber

Weiteren £Dienftt>erpflid)tung befreit finb.

®er Gffectinftanb b e ö £>eercö ber £calbinfel fewoßl wie ber über*

feeifd)en Slrntcen wirb alljaßrlicß burdß bie Corte« beftimmt. 35a bie Sage ber

©taatöfaffe hierbei bie größtmögliche Befcßräntung gebietet, fo müffen mit ber

GinfteUung ber SRetruten umfangreiche Beurlaubungen ebne Selb eintreten, fo

baß bie wirtliche fPräfen yeit vier 3aßre bei Söcitem nicht erreicht. 3m
3al>re 1877 hüben bie Gorteö auf baö SRccßt, bie fPrcifenjftärte ber Slrmee

uon Guba ju beftimmen, freiwillig net^ießtet
,
um ber ^Regierung bei Unter*

brüefung beö Ülufftanbeö freie £anb ju laffen.*)

Bei ber ÜRobilmacßung wirb bie actinc 3lrmce bureß bie oßne (Selb

Beurlaubten ber erften Dicr Sdßrgänge unb bie Grfaßrcfcaüftcn complctirt,

wäßrenb bie SReferoe bcfoitbere Struppentörper bilbet.

©o weit bie ©runbjügc ber neuen fficßrgefcpgcbung.

2>aö 2lrmee=9teorganifationä»35ecret batirt Dom 27. 3uli 1877.
35ie umfangreichen ÜRotine, bie bentfclbcn uorangcfdjidtt finb

,
laffen erlernten,

baß ber Äriegöminifter Geballoö mit ben Arbeiten ber „junta cousultativa
de guorraJ

,
bie mit Bcratßung ber neuen Drganifation beauftragt war, im

©runbe nicht Diel ßat anfangen tonnen, wenngleich er biefc Arbeiten alö ßecßft

bcacßtcnöwcrtßc unb ber brauen Bctcranen würbige bezeichnet. Silo befonbero
bemerfenöwertß bürfte auö ben ÜRotioen baö aitobrüetliche ©eftänbniß ßcroor*

Zußeben fein, baß Weber bie SBeßrgefefcgebung noch bie Dleuorganifation ber
airrnec Döllig ben Slnforberungen ber 3rit entfpreche, baß Bieleö noch fortju*

bilben unb ju Dcrbcffcrn fei, was man Dorläufig in 9-lnbetracßt ber befouberen

Serßalhtiffe beö Sanbeö unb fpecicll mit iRüdficßt auf bie traurige Sage beö
©taatöfdßaßeö anjuneßmen gezwungen fei. 3nbefjen brütft ber Äriegömirrifter

bie Hoffnung auö, baß fein SBerl feine £>inbcmiffe für einen fpäteren äluöbau
enthalte, Diclmeßr eine gute ©ruublage für bie weitere Gntwietelung beö Jpcered*

organiömuö abgebe. 55ie fRotßwenbigtcit
,

bie Dielen in 35iöponibilität beftnb*

ließen Dfßjiere unterjubringen, ift bcfotibcrö betont.

Jtacß ber neuen Drganifation gliebert fidf baö ©panifeße £>eer folgenber*

maßen:

*) Sic Stcirfe beö öecrco ber $albinfel ift beftimmt auf 100 000 Kann, bie ber
9»efafcung »on 'Puerto Wico bejio. ber Philippinen auf 4 271 refp. 10111 Kann Öden
»otn 25. 3uni 1877.
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I. Anuslruppfn.

2 Compagnien #cllebarbicrgarbcn, in bcnen alle ©pargcn einen

poberen Rang pabett, ruic bie corrcfponbircnben in ber Slrmcc; bic ©emeinen
ben oon Sergeanten.

1 ©Scabron Äoniglidjc ©äcorte für ben Dienft aupcrpalb bcS fPalafteö.

15 Dffijiere, 141 Unteroffijierc unb SRannfepaften.

II. ^nfanierte.

60 Sinien = Regimenter ju 2 Bataillonen ä 4 $clb= unb 2 Depot*

Compagnien (cn cadre).

1 Di8cipIinar»Rcgiment ©euta.

20 3ägcrbataillonc ju 4 ftclb» unb 2 Dcpotcompagnicn (en cadro).

100 Rcfcroebntaillonc ju 4 Compagnien. 3m tfricben on cadre,

im Äriege nad) Bebarf mobiliftrt in gleicher SBcifc wie bic SinienbataiHone;

eine 5. Compagnie all) Depot.

1 Bataillon Sdjreibcr unb Drbonnanjen.
Die 3«pl ber Sinicn» Regimenter ift al(o um 20 oermeprt, bic 3^1)1

ber Compagnien aber um je 2 per Bataillon oerminbert, um biefem bic jefjt faft

allgemein cingefüf>rtc Cintljeiluug in 4 gelbcompagnien ju geben. Sucres
ift auch pinfuptlid) ber 3ägerbataillonc gefepepen. Die 3abl ber Rcfcroebataillonc

ift ebenfalls um 20 lacrgrcfjcrt. Die Regimenter fupren wie bic 3%*=
unb Referoebataülone aitper ber Rümmer einen Romen, Rep Rr. 1, Repna

Rr. 2 u. f.
w. 3£ber öinien = 3nfantcrie= unb SägcrbataillonOftab ift mit 5

Dfftjieren — barunter 2 <Stab8offi§iere, oon benen ber jweite alb -jefe del

dotall“ fungirt — auSgeftattct, augerbem mit einem ©ctftlidicn. ÄricgOftärfc

einer Compagnie an ©emeinen 224; bie Jriebenbftärfe richtet ftd? nacp ber oon

ben Corteb genebmigten ©cfammtftärfc unb bleibt tpatfädflid) weit unter ber

Rormaljiffer oon 182. Die 31u8ftattung mit ©bargen fomrnt ber einer Dcutfd;en

Compagnie etwa glcid).

3n ber Formation beb ©trafregimentb oon Ceuta, wcldjeb in brei

Bataillone jcrfäUt unb Sträflinge aller SBaffen aufnimmt, fowie in bem

Bataillon Scpreiber unb Drbonnanjen ftnb Organifationboeränberungcn niefit

oorgenontmen.

III. pavatreric.

12 Ulanen = Rcgimcnter ,

10 Säger» „ |

ju 4 ©bcabronb.

2 fjufaren» „ J

2 fclbftftänbige ©bcabronb oon ©alicien unb RlaUorla.

20 Referoe=©bcabronb (en cadre). Die Caoallcrie bot alfo nur

infofern eine Beränberung erfahren, alb bie 20 Referoe»Cabrcb neu gefepaffen

ftnb. Die Regimenter führen bic burdplaufcnbcn Rummem 1 —24 unb Ramen,

ebenfo bic Referoe*©bcabronb. — 9J!it Df fixieren ift bie Caoalleric aufter»

orbentlid) rcid) oerfepen. Beim RegimentSftabc befinben ftep — oom ärjtlicpcn

unb Berwaltungbperfonal abgefepen — 5 Stabs* unb 9 anbere Dffijtere.

©ine ©bcabron pat auper bem Gapitän 5 Subalternoffiäiere. DicÄriegS*

ftärfe beb Regimentb beträgt 800 SRann unb 600 fPfcrbe. 3»’ ^rieben rieptet

fid) bie 3apl ber öepteren nad) ber 3<ipl ber bei ber Sapne bcpaltenen Rlann»

jepaften. — 3ebe ber felbftftänbigen ©ScabrottS pat 12 Dffijicre bei einer

Vfriebcnöminialftärfc oon 120 ÜDlann unb 90 <pferbcn unb einer ÄriegSftärfe

oon 200 Wann unb 150 fPfcrben.
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IV. jtrfiUrrU.

a. 5clb=9trtillerie.

5 3clb=Rcgimcnter gu 6 Batterien (non benen eine dritten).

2 spofitionS=Rcgimcnter gu 6 Batterien.

3 @ebirgS=Regimcnter gu 6 Batterien.

b. ?5eftungö=airtincrie.

5 gufj=9tcgimenter gu 2 Bataillonen k 4 Gompagnien.

Die 5eIb=3lrtiUcrie ift alfo um ein 5. Regiment oermeprt unb (mb

fämmtlicpe grib=Regimenter glei<pmäj)ig auf 6 Batterien gebraut. Die 6. Bat»

terien begannen im Äricgc feine ©efbpüfce, jonbern bienen gut Jormaticn

non je 3 (2 Slrtilleric» unb 1 3nfanterie=) ÜJhinitionScolonnen. — Die SERann»

fcpaftSftarfen ber gelbbatterien ftnb »erf(hieben, je naepbem es faf>renbe, fPofitiens»

ober ©ebirgS=Batterien ftnb. i'eptere ftnb am ftärfften. Die Batterie führt

im Sieben 4, im Kriege 6 ©efcpüfce, unb jtoar 8 cm fpiacencia ©taplfanonen

bei ben ©ebirgSbatterien; 8, 9 unb 10cm ©efdjüpc bei ben übrigen, im

(Sangen alje 4 ÜJfobeUe. Die ÄricgSftärfc einer geftungobatterie beträgt 250 9Raun.

Die Rejeroen ber Artillerie »erben non befonberen Referoecominiffionen

contTolirt.

V. (fienif.

4 Regimenter ©appeurS=:iRineurS gu 2 Bataillonen non 4 Gompagnien.

1 RegimentfPontonniere, Delegrappiften unb Gifenbapnfolbaten
gu 2 SSataiUonen, oon benen bas 1. aus 4 Gompagnien fPontonnieren, baS 2.

auS 2 Gompagnien Delegrappiften unb 2 Gompagnien Gifenbapnfolbaten beftebt.

Die ©enietruppe (ingenieros) ift alfo um 1 Regiment ©appeurS»
ÜHineurS oermeprt »erben , bie 3apl ber Gompagnien ift auf 4 reburirt

unb bie Trennung ber ©appeurS unb ÜRineurS in befonbere Gompagnien auf»

gegeben. — Die ÄriegSftärfe einer ©appcur=ÜRineur=Gompagnie beträgt

250 Äijpfe, bie SriebenSftärfe folt niept unter 99 (epcl. Gpargen) ftnfen. Die

ÄriegSftärfc ber fPontonnier», Delegrappen* unb GifenbapmGompagnien joll fup

lebiglidj nach bem Bebirrfnifj ridjtcn
,

bie SriebenSftärfe aber minbeftenS 94,

96 refp. 103 SJiann betragen.

Die gur ©enietruppe geporige Dopograppenbrigabe ift unoeränbert

geblieben.

VI. -ftbminißtaticmsfrupptn.

1 Brigabc yanbtoetfer, getpeilt in ©ectionen, beren jeber SJlüitär»

begirf (14) eine befipt. ©efammtftärfc 1200 5Rann.

1 Dransportbrigabe (nur im Äriegc formirt) beftepenb aus gtoci

©ectionen, einer faprenben unb einer mit fiafttpieren auSgerüfteten.

VII. Sattitälsdrign&r.

3n ©ectionen gerfaUcnb, oon benen jebem SMitärbegirf eine gugemiefen ift.

Slucp in Begug auf bie Organisation ber pbperen Bepörben unb

9lrmcc = 9(nftaltcn finb ringeine Beränberungen eingetreten, ©o ift g. B. für

bie 3nfanterie=©(piefijcpule in Solche rin neues Reglement erftpienen,

nad) »eldpem ber ©tab ber ©dpule aus 8 Dffigieren beftept unb palbjäbrlid)

non bem oierien Speil aller actioen Bataillone je 1 £>auptmann, 1 Subaltern-

efftgier, 6 Unteroffigiere cinberufcn »erben, fo bafj binnen gwei 3<ip«n jeteS

Bataillon biefes -jcrjcnal an bem 3>'ftihit auSgcbilbet erpalten pat.
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©ne organifchc Berfchmeljung her Struppen ju größeren Bcrbcinben
ift nicht erfolgt, mehneljr werben bic SBaffengatiungen and) ferner unter befonberen

©eneralbirectoren getrennt gehalten. — Sie ©enbarmen
, 3oU»dchter=, SBegc*

unb gorft-Sluffeher tönnen im Äriege militärijcf) organifirt werben.

Sie 9tangoerf)ältniffe im Jpeer, bie ©runbfähe für bab Sloancement,
Belohnungen k. ftnb neu geregelt worben.

©ine dommiffton höherer Sffijiere ift mit Beratfjung neuer SReglemento

für bie taftifche Slubbilbung ber Struppen beauftragt worben.

Sanf ben Slnftrengungen bcö energifdjen SRartiitej Gampob fdjeint Die

Snfurrection auf ßuba aUmälig ju erlöfdjcn. 3ahlreidje Slnführer ber

Slufftänbijchen ftnb in ben lebten ÜJtonaten gefallen ober gefangen genommen
worben, anbere haben ftdj freiwillig geftellt. Sie Unterwerfung beb gefammten
infurgirten ©ebieteb bürfte baher in naher Slubfid)t ftehen unb ^at bie 3tc=

gieiung bereite SCRagregeln getroffen, ber burch ben Ärieg theilweife gänjlidj jer=

ftorten ©ultur bcö ßanbeb burd) Slnftebelung aubgebienter ©olbnten, bie in ben

erften Jahren oon allen Slbgaben befreit werben, aufjubclfcn.

3n ben SBaöltfdjen 0rooinjen ift bie SRefrutenaubhebung unb bic ©in»

jiehung ber Steuern ohne erhebliche Schwierigfeiten oor ftdj gegangen.

J.

B c r i ch t

Ober bab

$ecrwefen ber
<

®örßet. 1877.

Sie Betrachtungen, welche ber oorjährige Bericht an bic ©Tfdjeinungeit

Wcihrenb beb Serbifdjen Äriegeb fnüpftc unb welche ein fo ungünftigeb Urthcil

über bie Bcrljaltniffe ber Sürfifdjcn Slrmee begrünbeten, finb in gleicher fficifc

burth ben Bcrlauf beb ftelbjugeb in Bulgarien angeregt worben. Sie jeitweifen

Sürfifchen ©folge festen jmar mit SRcdtt ©tropa in Staunen, hoch lag ihre

Urfache feinebwegb in einer guten aBchroerfaffung, fonbern eb bleibt vielmehr

wunberbar, wie biefelben trofj ber burdjaub mangelhaften $ecrebeinri<htungcn

eintreten fonnten. Sah bie fRuffcn einen F>artnä<figen SBiberftanb ftnben wür*

bett, muhte man nad) ber trabitioneüen Äampfart ber Stürfen erwarten; über»

rafchenbcr waren bic wieberholtcn Beweijc einer großen Energie ber ßefcteren

im Eingriff. Strofj biefer partiellen ßeiftungen aber war Weber bie Stürfifchc

Rührung, nodt bic Slrmee alb ©anjes im Stanbe, ben felbft ftellcnwcijc er»

fehütterten ©egner oöUig ju werfen. Sie »ereinjelten Berfudjc, bic ©ntfdfeibung

herbeijuführen
,

waren entweber unter ju ungünftigen örtlichen Bedingungen

ober fo wenig nachhaltig unternommen, bah fic eine SBenbung beb Äriegeb nidjt

bewirten fonnten.

Sie Dorübergchenbc Säufcpung, in welcher fid; bic öffentliche Meinung

über bab Berhciltnih beb militärifdjen SBcrthcb ber bcibcit ©egner befanb, lag

weit mehr in ber Uebcrfchäfcung ber SRuffen, alb in ber Unterfd)äf)ung Der

Üiirten. 'Jiur bie Summe ber pcrfoncllcn Streittvaftc, welche im Bcrlauf beb
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rJctbjugcö 1877 ben Puffen gegenüber traten, ging über bie gehegten ©rwar»

tungen f)ittauä.

Da« Schweigen fcer offiziellen Siirfijdjen Citellcn unb bie grofee ©trenge,

mit weicher oon Beginn beb Äriegcb an bie Berichterftattung in ben Bettungen

eingefebränft unb crjchwert würbe, geftatten gur Bett noch nicht, bie ficiftungen

beb ßetnantfehen Pcidtö in Slufbietung unb Heranführung ber ©treitfräfte ein»

gehenb ju würbigen, jo bafs bie JDarftellung ftef} auf bie Kiebergabe einiger

allgemeiner Büge bejehränfen muh-

Sie formellen Heerebeinridjtungen, wie bicfclben in ben früheren Berichten

aufgeführt fttib, haben nur in bcjcf)rdnftcm Piaffe als ©runblage für bie ©nt»

faltung ber ©treitfräfte im gegenwärtigen jfelbjuge gebient. SDiejelbeit befteben

iebod) im Kcfcntlicben unoeränbert unb fmb nur feit Slbfchluf} beb lebten Bcrirfjtb

burdb einige organijatorifdje (feftfefjungen für bie Mobilmachung erweitert worben.

®ab ©efeh oom 3Mee 1869 feilte 1878 feine Pelle ^Durchführung er»

reichen. SDab jährliche (Kontingent (37 500 Wann) ergab bei oierjähriger SDienft»

jeit eine (friebenbftärfe oon 150 000 Plann. 3>ie gwei 3uhegänge ber Pefcroc

(Schtijat) waren unter Abrechnung beö Aubfallb nur auf 60—65000 Plann
oeranfchlagt. 3}ie beiben Aufgebote beb Pcbif feilten 240 Bataillone gu

800 Mann formiren, ftellten mithin etwa 190 000 Plann. ®a bie 3Bel;rpflicht

fich auf acht weitere Jahrgänge ber Pluftahfig erftreeft, fo flehen biefe auf bem

Papier mit 300000 Plann. Semgemäfj betrug bie ©ejammtftärfe planmäßig

runb 700 000 Plann.

(für bie Plannjchaftcn beb Beurlaubtenftanbeb galten bie Beftimmungen

ber im ÄriegSminiftcrium bearbeiteten Aubfiibrungb=Berorbnung pon 1869,

welche erfennen laffen, bah Me jfeftfefjung in eine 3eit fällt, in welcher bie

'Prcufufdien ©rfolge beb Jaljreb 1866 in bem gröberen Sljeil oon ©uropa
militnrifdjc Peforaten inb ficben riefen. SDie entladenen heute werben ben

©ommanbob ber Xerritorial»Gorpb überwiefen, müffen fich fpäteftcnb anberthalb

Plonate nach ihrem Slubfäfeibcn aub bem actipen ©ienft bei bem betreffenben

Begirfbhauptmann melben, unb erft Pom 3eitpunft tiefer Ptdbung wirb ihre

Peferue=SDienftgeit gcgählt. (für eine ©ntfernung außerhalb ihreb Begtrfeb wirb

ihnen Urlaub bib gu einem Plonat — unter Hinterlegung einer ©aution —
gewährt.

Kaffen unb Bcfleibung ber PeferPemannfdjaft werben in bem SDepot beb

fianbmcbr=BataillonS perwaf)rt. »für ben ffall ber Kiebereinberufung gu Äriegb»

gweefen feil bie ©inftellung in bie früheren Bataillone erfolgen, hoch war in

Slrtifel 10 ber 2lubfithrungb»Berorbnung beb ©efej}eb Pon 1869 bereitb auf bie

Formation neuer Jruppenförper aub Peferoiften unter ffiihrung pon Pebif»

Dffigieren hiugewiefen.

©benfo war für bie Bilbung cineb ©rpcbitionb=Gorpb, in »folge pon Un=

ruhen, beftimmt, bah bie nächftftehenben Bataillone nebft ben aub ber Peferoe*

mannfdfaft ber Umgcgcnb ju formirenben Bataillonen, abrüefen füllten, ©dfon

htrdt biefe Prärie war baljer bie Bcrmifchung pon Iruppenthcilen pcrfdjiebcncr

Armce»©orpb unb bie 3meihung ber einzelnen ^Regimenter in Ausftdjt geftellt.

3n (folge biejeb Berhältniffeb ift nur bab Bataillon alb einheitlicher Bcrbanb

ber Jürfifchen Armee ju betrachten. IDaffelbc zerfällt in gwei Hatb»BataiHone

gu 4 ©ompagnien, beren jebeb unter einem Abjutantmajor (Äclagaffi) ftcht

SDcr ©tat cineb BataiDonb beträgt 827 Plante unb 19 pferbe (oon biefen

8 gum Kaffertragen).
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?5üt bie ©tnbcrufung haben btc BcjirfSljauptlcutc ju forgen unb füllen bic

Sannfchaften
,

jobalb ftc in Starte pon 4 Bügen perfammelt {mb, nadf bem

Gorp«* Hauptquartier geführt Werben. Die Mcbifmannfdjaft ift in ifjrcr

greijiigigfeit weniger befdjränft alö bic SReferoc unb burfte bcftimmungSmäfjig

bie jäf)rlid)en Uebungcn bei einem anberen Bataillon, al« bem ftc jugetl)cilt

war, erlebigen, fobalb fte ftdj gerabc an bem Orte aufhielt. Die Sanbmcljr

erftbien nicht auSrcidjenb für bie beporftefjenben Äämpfe. für tiefen fall batte

bereit« bic Denffdjrift be« ÄriegäminifterS puffern Apni, welche bic ©runbjügc

bet fjeerc« = Steorganifation im 3abjre 1869 auöfpracb, bie SBertoenbung ber

Wnftabfij im gelbe in« Singe gefaxt. Die (Einberufung berfelben war baber

feine unporhergefeljcne Btapregel unb ihre ©leicpfteHung mit bem SRebif fanb

AuSbrud in bem fjortfaU be« officicllcn tarnen« SBtuftahfi}. ©8 gab im 3al;rc

1877 brei Aufgebote fftebif.

©rfte« ober SRebif <Sinfi = mufabbem,

3weite« „ „ 6infi»f«ani (

Dritte« „ „ Sinfi»falif8.

Dicfe brei umfaßten alle tauglichen ÜRufelmänner oon 20—40 Sabrcn,

fotocit fte nicht ber actipen Armee ober ber OteferPe angchorten. Die Slufgcbotc

trurben je in jwei Älaffen geteilt, welche fortlaufenbe Hummern crbielten, Pott

benen nur bie ungeraben — bie erften be« betrejfenben Stufgebot« — ober bie

ÜRannfchaft, welche burtb ba« actioe £>eer gegangen war — jur unmittelbaren

Aerwcnbung bereitgeftellt werben feilten, währenb ber IReft ohne (SatrcS unb

Organifation blieb, gür 9Rannf<haften ber Artillerie unb ©aoailerie feilten bie

(fahre« erft im BtobilmachungSfall gebilbet werben, weil e« |«h bür nur um
au8gebilbeie heute hanbelte.

3n confequenter Durchführung be« ©efe^e« pon 1869 feilte beftimmungS»

mäßig jeber Gorpäbejirf für jeben feiner Ärcijc ein Sftegimcnt (mit einer un=

beftimmten Slnjahl pon Bataillonen ju je 800 ÜJtann) au« ben oerfdjiebenen

SUierSflaffcn aufftellen (j. 33. 1., 2. tc. Regiment be« 2. Aufgebot« be« II. Armee*

Gorp«).

Aach ofjtjiellen ßiften
,

beren ©laubwürbigleit bei ber berrjeftenben Un*
orbnung eine feljr jweifelbafte ift, betrug bie 3afü ber 1. Älaffc ber brei Auf»

geböte, für bie angeblich alfo bereit« (Sabre« porbanben waren, 343 200 3Rann,

roäljrenb in ber 2. klaffe noch 700 000 3Rann perblieben. Da inbefj alle bie»

jenigen Wehrpflichtigen, welche wegen guter SooSnummer burch Stcllpcrtrctung

ober wegen eine« ©remptionSgrunbe« nicht jur ©inftellung in ba« actipe i>cer

tarnen, in bie giften be« 9tebif gefdjrieben würben, fo wuchs tfjatfächlich bie

3ahl ber 2Rannfd)aften fchr an. 6« gab einjelnc BataillonSbcjirfe, bie in ben

Stammrollen 8—9000 SJiann führten, unb man rechnet ttiebrig, wenn man
bie Starte ber ÜJtannfcpaften eine« SataiUonSbejirf« im Bereiche ber fünf erften

8rmee=®orp« im Durdjfchnitt ju 3000 ÜJtann annimmt.

fPrincipieH feilten jueörberft neue Bataillone au« Bosnien unb bem BiHajct

Sagbab gejogen werben. 3n biefett fprei'injen war bie frühere Befreiung pon

ber ©efteltung be« 3ahrc« = ©ontingent« jwar feit mehreren Bahren aufgehoben,

bie ©injieljung thatfächlich inbeft nicht bewirft werben. Selchen Grfolg biejelbe

gerabe in biefen ©egenben nunmehr gehabt hat
,

läßt fid) nicht genau über»

(eben. -
Schon nad) bem Serbifcheti Kriege würbe unter BcftaUung Pon Serbe»

Agenten in ber hauptftabt unb ben größeren Orten jur £cere«=©rgänjung bie

Jperanjiehung Port freiwilligen, b. h- fieuten, welche nicht im H«re bienft»
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pflichtig ftnb, cingelcitct. Sicfelben feilten Dffijiere au? ißrer SJlittc ober au

ö

aScrabfdjietctcn unb früheren Unteroffijieren erhalten. Sind) wutbe auf bte

äßerbung einer beftimmten Slnjabl oon Seuten ein DffijierSgrab cd? Prämie

gefefjt. 3Baffen unb Sefleibung lieferte bte Regierung. 'Jiur im Spall bic grei«

willigen eigene ^Bataillone bübcteti, feilten fte jelbft für bie Älcibung forgen, int

Ucbrigcn aber biefelbcn Gompetcnjen, wie bie Slmtce erbalten.

Ser Slufruf ber freiwilligen batte in ber Hauptftabt unerbeblidben Grfelg.

dagegen lieferten einige Sejirfe in Älein4tflen (j. 33. Siarbefr) größere Stengen

in folge bort bcn'fcbenbcr HungcrSnotf). 3“ ben freiwilligen gaßlen auds

bie Aufgebote ber jjdierteffcn unb ber Äurbcn
,

welche eine bebeutenbe n®b*
erreichten.

Schließlich würbe bereits im ÜBintcr jtt 1877 bie ©Übung einer ^Rational«

garbc nad) franjöftfd)em Stuftcr in Singriff genommen unb biefe »Maßregel

int Sluguft auch auf bic Hauptftabt auSgebebnt, als biejelbe non Gruppen immer

mehr entblößt würbe. Sie ©oueemeure ber prooinjen ftnfc nach bem ßrgani«

fatienS=Secret befugt, bic Ginberufung ber »Jlationalgarbc in beliebigem Umfange

Dorpnel)tnen, in Gonftantinopel ift bi erJu ein Äaiferlicher 3rab<5 nötbig. 3um
Sicnft in berfclben ftnb ohne Südftdjt ber Religion alle tauglichen Unter»

tbanen Pom 17. bis 40. ßcbcnSjabr verpflichtet
,

welche entweber ftch früher

burch fioöfauf uom Sienft befreit hoben ober nod) nicht Pon ber Gonfcriptten

betroffen, bejüglicf) als tRcferoiftcn ober Sanbwebrlcute nod) nid)t eingejogett

finb. freiwillig tonnen ftch Männer jwijcheu 40 unb 45 fahren noch jum

Gintritt in bic Sationalgarbe melben. Gine ©efreiung oom Sienft im Heere

tritt burch bic 3ugebörigfcit äur Sationalgarbc nicht ein, fonbent bic Setrojfcnnt

treten wieber aus, fobalb fte jur regulären Slrmee einberufen werben.

Sie Stationalgarbe bot bie ©eftimntung, in Slbwcfenljeit ber Gruppen ben

Sienft „jur ©ertbeibigung beS SanbeS", im 3nncrn §u oerfeben. 3ns feit

follcn nur biejenigen, welche fich freiwillig melben, gefenbet werben unb, fobalb

ihrer eine genügenbe Slnjabl oorbanben, eigene ©ataillonc bilben, anbercnfalU

werben fte ihrem SUter entfprechcnb in bic regulären Sruppett eingeftellt

Dffijiere füllen auS ben Steißen ber Stationalgarbe entnommen werben. Stoffen

unb ©eflcibung ftnb burd) bie Ginjelncn eoent. turd) bie ©emeinben probt»

mäßig ju befchaffen. —
Surd) biefe Scftimmungen war bie gleichmäßige ©erpflidjtung aller Staats»

angebbrigen jum Sienft ausgefprochen. Sie Jbtitttabine ber Gbnftcn, weide

früher abgclcbnt worben war, obgleich in ber Äantnter lebhaft bafür gewtrft

würbe, ift burd) einen im Stoüember erlaffenen 3rabc? formell angeorbnet worben.

©iS bahin war biefclbe immer binauSgefd)obcn unb ftieß auf SBiberftant bei

einzelnen Patriarchen. GS gelang jcboch, bicfelben für bie Sache ju gewinnen

unb ber 2lrmenifd)c, welcher bereits früher ein Äird)engebet für ben Sultan

oerorbnet hotte, forberte in einem Hirtenbriefe bie ©laubenSgenoffcn jurn Gin«

tritt auf, inbent er bic ©cforgniß bcfdjwichtigtc, als tonnte bie ©ationalgartc

jurn Äampf fortgeführt werben. — Sic Äirchenpcrfammlung erflärtc ftch

gegen ben Gintritt unb bewirtte bic Sltntsnieberlegung beS Patriarchen. Sas

©riedjifd)C Äirdjenobcrfjaupt fprad) ftd) ebenfalls für bie Stl)si,nabme ant Heeres«

bienft aus. 31IS jebod) im Sccember ber ©efeßl erging, alle SRajabS jwifcbtn

17 unb 40 Saht jur Slrmee nad) 9lbrianopel ju fenben, gerieten bic ©rietben

in ©allipoli in größte ©eftürjung unb ber Patriarch berief fich ber »Pforte

gegenüber auf baS ©erfpredjen beS Sultans, baß bie Gbriftcn nur in ber ©ärger»

garbc bienen feilten. Ser neue 3lrmcmfd)e Patriarch proteftirte gleichfalls.
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3m ©egenfaß ju ben angeführten erganifdjen Veftimmungen war ber

thatfäcßlidjc Verlauf ber £>eereß*©gänjung für ben Selbjug gegen Dtußlanb

Pöflig unregelmäßig; bod) fehlen barübet genauere Angaben.

Die Kampfe beß 3aßreß 1876 hatten juccefftPe ben größten SEheil beß

acticen $eereö, ohne guBorige planmäßige Vtobilmacßung in SEhätigfeit gejeßt.

©ne fjefthaltung ber Verbänbc, wie fte in abminiftratiper Vegießung im ?jrie=

ben beftanben, mar nirgenbß burchgcfiihrt unb ber (Sintritt ber itriegßpaufc

fanb bic Strmee in arger Verwirrung, wie in bem Vcricbte für 1876 bereits

angegeben würbe. Die Verlufte waren jum Eheil feßr erheblich, j. V. pon ben

80 000 Vtann, welche gegen Vtontenegro aufgetreten waren, fehlten 28 000
Vtann.

Sllß bie SRufftfcßen Lüftungen ben Veginn eineß neuen gelbjugcß in Stuß*

f?<bt fteliten, erwieß ftd) ein erbnungßmäßiger Fortgang ber JpeereßperftärFung

unburebführbar. Die ScßwicrigFeit war um fo bebcutcnber, ba nach ®i* Dor

bie Slftatifdje 9tcicbßßälfte bic meiftc Vtannfcßaft aufbringen mußte.*) Von einer

©rgänjung ber befteßenben SruppenFörper auf bie Bolle Äriegßftärfe hatte baß

©eraßEcrat um fo meßr Slbftanb genommen, alß eß wäßrenb beß oergangenen

SBinterß jur 3eit ber ßenferenjen ©folg oerfprethen mochte, bureß Stufbietung

einet hohen 3aßl neuer Vataillone, beren geringe Äopfftärfe man ju perbergen

hoffte, auf ben 9tufftfd)en ©egner unb bie übrigen ©uropäifdfen 9Jtäd)te einen

bcbroßlicßen ©nbruef außjuüben. Da man auf bie 3iffrr ber Vataillone @e*

müßt legte, fo blieben aud) bie ncuformirten unter bem planmäßigen Staube

jurücf unb überftiegen jur 3eit ihrer Formation nicht 700 Vtann. 3Rit Vc=

ginn beß 3aßreß 1877 waren in Äleinaften 90 biß 100 neue Vataillone auß

Dtefcrpcmannfcßaftcn errichtet. VI it einiger Scgelmäßigteit feßeint bei ber Stuf*

fteliung ber 9t ebif = Vataillone Perfahren gu fein, beren ©ngießung ihren ftetigen

Sortgang nahm. Daß für biefe baß territoriale fprinctp bcibchaltcn würbe,

fcheint auß ihrer Vcnennung nad) bem Drtc ihrer Formation berporjugehen,

welchen fte fortan in ofßciellctt Verlebten unb fonftigen Erwähnungen beibe*

hielten. 3m Uebrigen läßt bic Verftärfung ber lürFifcßcn £>ecrcßmad)t wäßrenb

beß gangen 3ahre® 1877 taum irgenb eine Slbftufuug ber getroffenen Vtaß*

regeln bemerten. ©o Diel baß 9tcicß an wehrfähigen ©erneuten bieten fonntc,

würbe fcrtlaufenb eingejogen unb auf ben Äriegsfdjauplaß überführt. Vtit ber

©njtellung ber Vtuftaßfig*3ahrgänge in befonbere Körper würbe im Slprü

begonnen. Daneben fanb eine ©ngießung ber Waffenfähigen Vewoßner feben

SUterß auß ber Umgegenb in bie näcbftfteßenben mobilen Eruppcntßeile ftatt.

Die Fräftige Oonftitutiou ber Vewoßnct unb ißre ©cwohnßcit ber SBaffenhanb*

ßabung im ffrieben machen biefelben gum Äriegßbienft weit über bic 3aßre ber

SJtilitärpflidjt ßinauß brauchbar. So würbe bic Donau=Slrmee um biefe 3rit

auß bem Donau--ViIlajet um ca. 20000 ÜJJann perftärFt; cbenfo griff Dßman
95afd)a fpäter ju ben Vaucrn auß bem ffiejtbulgarifcßen ©ebict, in welchem

aud) jaßlreid)e Efd)erFeffifd)e Slnftcbelungcn porßanben. Sin bic Efcherteffen
in ber Dobrubfcfja war gleid)fallß feßon im Slpril baß Slufgebot gur £>eereßfolgc

ergangen unb bilbeten biefelben eigene Gkfcßmaber. Die Vermehrung beß

irregulären Glementß machte in (Europa wie auf bem Slrmenifcßen Äricgß*

fcßauplaß bic 3aßl ber ©treitträfte am meiften anfcßwellen. Die ftreicorpß auß

*) $ie 6rfd)etnungen loäfjrenb bco Krieg« baben bic Stona&mc beftätigt, baft bie

3«bl bev mufjamcbauifeijcit Untcrtßanen bei iürfifdjcn SicidiD in Jtlcinafien oiei ju niebrig

oeranießtagt roorben ift. So bilrfcn beifpiclßtoeijc bie Murbifdjcn Stämme aUein auf 27s
StiBion Seelen gefcßäßt merben.
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ber SEürtif djcrt Bcvölferung, bie SBafdji'-Sojul, welche wäfjrenb bcS Serbijcften

ÄricgcS unter bie fßajfcn getreten waren, würben jwar im ffiintcr wieber auf*

gelöft unb cfftcicll gab cS !einc Saf<hi»83ojuIS mehr. 3m Verlauf beb ÄriegeS

gelangten bicfclbcn inbeft wieber houfenweiS jur Sfvitigteit. 9Iacft bem 33alfan=

Übergänge beb ©encral @ur!o im 3uli unb jumal nach feinem Infangb äuguft

crfolgenbcn IRiidjugc jammeltcn ftdi aus Shracijcfteni öcbict ©paaren ber

Canbbevollcrung im SJlarifta» unb Junbfchathal als bie Sobfcinbe ber Bulgaren,

gegen beren Sejfftthum fic ben Äampf fortfeftten. 8ud} aus Äleinaften [tieften

irreguläre Sruppenlörper jur Sonau^Slrmee.

Sie vielgenannten 3cftbcfö, ein äSolfSftamm auS ben Önbifcftcn ©ebtrgen,

würben in ©onftantinopcl gelanbet unb jogen bureft iftre abenteuerliche renommü

ftifdie Sradjt
,
ben mit Stoffen gefpidten Sftamlgürtel

,
bie Sufmerffamfeit ber

Hauptftabt auf ftefj. SBon ben ©nmoftnent anfangs verjogen unb mit Seweifcn

ber 3uncigung überbauft, bilbeten ftc fd)licftlicft bcrgeftalt eine “plage unb

Schrcdcn, baft alle ÜRittel angewanbt würben, um iljrc (Sntfenbung auf ben

Jfricgöfd)auplaft ju bcjcblcunigcn. Sort finb ftc in einigen ©efeeftten am 2om
ebne befonbere StuSjcidjnung erwähnt worben unb halb machten beträchtliche

Sdiaarcn ihrer Scjertcitrc wieber Gonftantinopel unftcftcr. Ser 3uwadjS an

irregulären iruppen war fomit von äufterft bebenflidjem Scrtft für bie 3tor=

ftärfung bcS HecreS.

9tur beiläufig fei hier bie 'Polmjd)=Ungarijcbc Segion erwähnt, Welche mit

einigem ©eräufd) ins fieben gerufen würbe. Ser b&hfte Stanb ihrer. fB?it=

glicber betmg inbeft faum 100 unb mit bem cmftlicben Seginn beS ÄricgeS ift

ftc verfd)oIlen.

fJJumcrifch noch bcbcutenbcr mar bie Shcilnahme irregulärer 3:rupften auf

bem 3(rmcnifd)cn Äricgöfcfjauplaft. Hier trat bie nationale geinbfehaft ber

Äurbcnftäntme, fowic ber Äarapapadien unb Sfdjerleffen gegen bie Stuften recht

eigentlich in SSirffanifcit. ©in Softn ©chamois, 2ßehcmcb=©haji, vermochte

beträdjtlicftc Sfcherfeffenfcftaaren um ftd) ju fammeln unb fogar jeitweife in Drb=

nung ju holten. Sic Äurben, obwohl ber 3ürfifd)en [Regierung thcilweiS nur

in geringem ©rate botmäftig, fchloffen ftch ju größeren ©efeftwabem jufantmen,

jumal im ©cbict von ©an, wo Jürfifdje reguläre Snippen ben Äern bilbeten.

Senterfenömertb ift, baft eine Steigerung in ber Heranführung ber Streit=

Iräftc erft im 3uli feftarf hervortritt, als ber Sonauübergang einigen Schreden
verbreitet hotte unb bie ieitenben Scherben aus ihrem ©leicbmuth aufrüttette.

Uni biefc 3eit, fomie fpäter im Dctober unb November entfaltete baS SeraSferat

eine überrajehenbe Shötigfeit, welche bebeutenbe fieiftungen ftcrvorbrachte. 3mmfr
neue Senbungen von SRamtfcftaften ber verfcfticbenften 3ohrgöngc trafen in

ßonftantinopel ein unb nahmen auf ber Stumelifchcn ©ifenbahn ober über Santa

ihren Skg auf ben Ärtegsfdiauplaft. Selbft auS Jtreta würben reguläre 3nippen

fortgejogen unb bie Houptftabt würbe bis auf 6 ^Bataillone, bie 3Utn Schufte

bcS [PalaftcS für crforberltcft geholten würben, entblöftt. Sic Semacftung ber

Stabt fiel ber militärifd) organiftrten Feuerwehr anheim, von welcher im Jperbft

ein neues [Regiment ju 3 ^Bataillonen errichtet würbe, ffiic erwähnt, jeftritt

man im Sluguft jur SBiltung ber Slationalgarbe in ber Houptftabt.

(Sin genaues 33ilb von ben ©njelfteiten ber Heercöergänjung ju gewinnen,

ift ebenfo jdjmcr, als bie Summen onjugeben, welche bie aufgcfteHten Äräfte

fchlicftlid) erreichten. Sicfelbctt ftnb annäherttb erft ans einer Schäftung ber

Stärfc ber Operationsarmeen feftjuftellcn.
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3wcifellob ift, tafj btc Pforte fctö ju Scginn ber gcinbfeligfeiten auf fcie

SBerftärfung her ©treitfrafte auf bem Ärmenifepen Äriegbfdjauplap ein fepr

geringes ©ewiept legte, fo fcay eb ben Slnfepein gewinnt, alb ob man in Gen*

ftantiuopel an eine entjepeibenbe 33ebropung Don biefer Seite niemals geglaubt

bat. SBon bem Slrmenifcpen (IV.) •3lrmce=Gorpb befanten ftep feit bem ©erbi*

fepen Äriegc cinjelne Iruppentpeilc in Guropa unb eine 3urüeffüprang fanb

niept ftatt. 21IS SERuftar ^>afd>a bab Gommanbo in Grjcrum übemabm
,

patte

er feine ©treitfräfte fdber erft ju forntiren.

©leiepjeitig mit ber Ginjiepung ber älteren ÜDtannfepaften erfolgte bie 3lub=

bebung beb fälligen refp. änticipirang beb näcbftcn SRefrutencentingentS
,

beep

ift eb fraglich, ob biefelbc ein getrennteb i!erfahren bebcutet. 3war fmb btc

Crtboorftänbe überall »erpflidjtct
,

genaue Utegifter über ben ©tanb ber männ=
liepen SeDclfcrung jn füpren nnb jährlich ju oerjd)icbcncit ÜJinlen fiiften über

bie Dorgcfommenen SScränberungen an bie älbminijtration beb Ärcifeb (Äafa)

cinjureicpen
,

bei welcher ein befonberer Beamter (nefub Äjatib) mit ber güp*
rang biefer Slngelegenpciten beauftragt ift. Durch ihn werben bie hanbwepr*

BataillonScemmanbeure Don allen Scränberangen in Äcnntnifs gejept, wäprenb

beim Gorpbcommanbo bie Gontrole aubgeübt wirb. Durcp Jpanbpabung biefeb

SBerfaprcnb würben bie 9JJifjbräu<pe, welche burd) Seftcdjung ber DrtSbcpürten

jur höfepung einzelner heute Dorfamen, crpcblicp feltcncr. Dennoch ift eb
f
cpwer,

trop aller im grieben unb auf bem Rapier bcftcpcnbcn Ginricptungcn an anbere

alb urwücpflgc ÜJtittcl für bie £crbcifdjaffung ber fütannfepaft ju benfen.

Den betrejfenbcn Ärcibbcperben wirb bie ©cficUung einer beftimmten 9ln=

japl aufgegeben. Der fPafepa greift bab Doppelte auf, wie er eb finbet, um
fpätcre flubfäüe ju beefen, ober nm bie ÜBoplpabenbcren gegen Grpebung einer

Summe nachträglich wieber frei ju geben, unb ftc bann erft beim nädjftcn $er=

min ju faffen. Die Segciftcrang, mit wclcpcr bie heute ju ben gapnen eilen,

ftnbet ftep jcpliefclid) nur noep in ben Slublaffungcn offtciellcr Sürfifcper Slätter,

Wenngleich opne eine gepöbene Stimmung in ber ÜJfeprjapl ber Secclferung

Wäprenb ber erften ©tabien beb Äricgeb bab ftarle Slnwadjfen ber ©treitfräfte

niept erllärlicp erfepeint. 3m Weiteren SScrlauf pat offenbar bie ©cwalt allein

gewtrft unb in biefern galt bleibt immerhin anjuerfennen, bafj ber ÜRecpanibmub

tcr Durfifcpen ^Regierung noep gut genug ineinanbergrijf
,
um rüefjieptblofe

ÜRapregcln ju Derwirflicpen. So fanb aub bem 33illafet Slibin über ©mprna
eine maffenpafte ülubfüprang Don üRannfcpaftcn jeher Äategorie ftatt. Sluep

„freiwillige" m grofjcr ÜRengc napnten tiefen 35kg. Slüein eb ftept feft, baff

bie Anwerbung burep Setfprecpung poper Summen unterftüpt war, foweit bie

heute niept einfach fortgcfdilcppt würben, ©tatt ber Slubjaplung erfolgte ipre

Ginfperrung in bie Quarantäne, bib bab 3öuj<pcnte<! tcr hlopbbampfer ober

ber 3?egierungb=2ranbportjcpijfc bereit War. Der hlotjb beförterte bie ÜRann*

fepaft gegen Dorperige Grlcgung Don 8 ©ulten pro Äopf, aber auf ber mepr*

tägigen ©eereife blieb biefelbc opne gelieferte fRaprung; niept einmal ein pin*

reiepenber SBafferbebarf war auf ben pierju niept Dorgeriepteten Skiffen ju

geben. Der 3uftanb ber Bcrwaprlofung ber heute war meprfaep ein fo arger,

bafj bie Gapitäne fiep weigerten, bie Glenbcn an 33orb ju nepmen.

Die ÜRaffen Don Gruppen, welcpc im häufe beb Äriegcb auf bab

Guropäifipe ©ebiet übcrgeleitet würben, erpieltcn in Gonftantinopel
,
©djumla,

Sktrna unb Slbrianopcl eine, wenn auep furje, Slubbilbung. Gbcnfo würbe

Sofia ©ammelpunft Don fReuformaticnen. 3" ‘»Men tiefen Orten befinben ftep

aubgebepnte Gafcrnen. (3n Gonftantinopel für 30000 fffiann.) Gine Gin=
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quartierung ift unter fflhtfelmännifchen Serhältniffeu nidjt möglich unb mürbe

ju bcrt gri3fiten Unorbnungen führen. 3um 2:f)eil tarnen ja allcrbingS aus«

gebiente Solbatcn gur ©njtellung
,

bodj bie 9ReljrgaI)l mar rot) unb faft für

alle mar baS tpeabobh=üRartinh=®emehr eine unbctannte SEBaffe.

©affen batte bie ^Regierung feit Seenbigung bcS Serbijcffen ÄriegcS in

großen ÜRengen begogen. Sie oorI)anbenen Sniber=®cffiel)rc feilten nur auf

bent 2lfiatifd)en Sfricgßfchauplaf} Sermenbung finben, um einer Sermcdjfelung

ber ÜJhmition »orgubeugen. Sic neuen ©emeljre (©Aftern Henn)«2Rartün) mit

fPeabobrp^atroncn) lieferte bie „Providonce Tool Company, Rhode Island“

in Dtorbamerica unb mürben bicfelbcn auf Slmericanifdjen unb ©nglifdfen Schiffen

fibergeführt.

»5ür bie 93efd)affung oon Patronen mürben mieberholt ©mtracte abge«

jdfioffen unb fomof)l bie Sorräthe im ©regen als auch bie Heranführung gu

ben Truppen t)at fiep alä auSreicpenb ermiefen, ba gu {einem 3citpunft

9RunitionSmangel eintrat, eielmehr bie ÄuSrüftung eine ungcmöhnlid) reiche

mar. Ser SRann trug 100, geitmeife 120 Patronen — Häufig nach $f<her=

leffenart aufjen auf ber 23ruft — unb für beftänbigen Crrjafj mar burdj Herbei«

fepaffung con ÜRunitionSfaftcn in bie JBerfdjangungen geforgt, fe baä in einzelnen

©efeepten ber Serbraudj auf 400—500 Sticcf pro SRann gefchäpt mirb.

9lur bei ber in ©le gebilbeten lebten ©ttfaparmee een tpiemna foHen jidi

Sniber- ftatt ber Epeabobt)=fPatronen unter ben gelieferten befunben haben.

5ür bie Gaoallerie trafen ©ind)efter=(iarabiner (in gmei SRobellen gu 16

unb 12 Patronen im ÜRagagin) in feiger SRenge ein, bap bcifpielßmeife in

Äleinaftcn felbft irreguläre iReitcr bamit bcmajfnet mürben.

2lufjer biefen ©emeprforten maren oereingelt auch noch uerfepiebene ältere

Spfteme in ©ebraudj.

2ln Sclbgefchüpen befap bie bie Türfei broncene 8 unb 9 cm mit

SBaprenborffdjem Serfcpluf), ferner een gleichen Äalibem: ftählerne (Äruppfcpe)

mit 9tunb= ober SoppelfeihScrfchluf) unb gum Thetl tRinggefchüpc. URitrailieujen,

beren angeblich einige (Softem ÜRontignp) oorhanbett maren, ftnb nie im ffelb--

guge ermähnt rcorben. Sie Serggefdjüpe ftnb ftählerne (Softem ©fjitmorth)

unb broncene o'/i cm (Softem Ärapp) in Top=pand gefertigt. Saß ©emidjt

ber lepteren ift 100 k, bie Tragtoeite biß 5000 m.

3ln gcftungSgefchüpen hat Ärupp nach Türftfcpcn 2lngaben 1000 geliefert.

Sic Türfifcpen ffrlbgefdjühe geigten fich ben SRufjtfcpen bebeutenb überlegen.

Sie üRunition mürbe ebenfalls oom 'RuSlanb begogen, bod) trat hier infolge

oon 3af)lungäjchtoierigfeitcn geitmeifc Stocfung in ber ßieferung unb SRangel ein.

23on grofjer Sebeutung für bie Lüftungen ber Türfei, fomie für bie Heran«

führung ber Scrftärfungcn unb Serfdjicbuttg ber Streitfräfte mar bie grope

3af)l ber maritimen Transportmittel, über meldje bie SRegicrang in ihren

eigenen unb fpricatbampfern oerfügte. Schon bie Ucberfüprung beS ©rpebitionS«

GorpS nach Suchurn Äalep im 9Rai 1877 fcnngeichnete bie Seiftungßfäpigfeit

ber flotte in biejer tRidjtung. Saturn unb Trapegunt maren bie Hafen, nach

melchen Serftärfungen für ben 2lftatifdjen ÄriegSfcpauplaf} abgingen.

©ne heroorragenbe Grfcpeinung mar im 3üli bie ©nfepiffung ber 21ratet

SuleimanS gu Slntioari in einer Stätte oon 20 000 URann unb ihr Tranpert

nad) Sebeaghatfch an ber Tpracifdjen Äüfte. ferner ift ber Transport bet

ca. 12 000 Ggnpter unb lefctpin oon 3000 Tunefen gu ermähnen. Gbenfo
mürben gmifd)cn Gonftantinopcl unb Santa geitroeife fepr bebeutenbe Trappen«

ntaffen gu Schiff beförbert.
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Sicht rninber leiftungbfähig crwicfen ftdj bie 3 Gifenbahnlinien ber

BaHanhalbinfd, fotoohl für bic Beförbcrung bet Gruppen
,

alb beb gefammten

Srmeebebarfb.

Die Sahnen ftnb färnmtlid) eingelciftg unb beft^en etwa auf je 4 ÜJtcilcn

eine Slubwcidieftterfe.

gür bie Dft=2lrmce bilbetc bic (Sifenbafjn Buftfd)U<f—Santa im Snfdtlup

an bcn Seeweg bie fd)nellfte Berbinbung mit ber £auptftabt. 3ln 'Snippen

würben inbef; im Saufe beb 3aljreb auf biefer Sinie nur ca. 50000 Btann
in Stiftung nad) bem Äricgbfchauplafc beförbert, ba bic Dürfifdje DfOSrmcc
feit Beginn beb Äriegeb bcn geringften 3uwad)b erhielt. 3» berfelben ftiep

im Sommer nur bab neue Ggt)ptifd)c Kontingent, nad) feiner languerjögerten

Stnfunft aub Slcrattbria. Gbenfo nahm ein grofjer Stjeil ber aub Sudjum
Jfaleh jurüeffehrenben Gruppen im Sluguft feinen ffieg 3

ur Dft=2Inncc auf ber

Gifenbahn oon Santa. Sefjr bebeutenb waren bic SEranbporte au Jtriegb*

material unb Scrpflegtingbbcbarf, weldje bie Satin leiftetc. 3m grüfyfabr

würben bie neuen Änippftpen ©efdpifce in bie Donaufcftungen überfiibrt, welche

ber ehemalige Sürfifd)e StiIitäoBe»olhuäd)tigtc in Berlin oon Bremen aub

felbft jur See nad) Gonftantinopel begleitet batte. 2lud) für Südtranbporte

Serwunbeter unb 3ur f5»rtfdjaffung ber erjd)lafften Ggt)ptifd)cn Jruppen in

Grhohingbguartiere nad) Barna biente bie Bahn. SBie weit biefelbe aud) jur

Serfcfjiebuug ber Sruppen hinter ber langen gront ber Oft »Hrrnee benufct

würbe, ift nicht im Ginjelnen ju »erfolgen. ®m Schlup beb 3nf)teb würbe

ein groper Sh«' 1 ber Dft=9lrmee per Bahn jum 3®ecf ber Ginfdjiffung nad)

Santa jurüdbeförbert.

Bebcutcnber für bic Xruppentranbporte waren bie Seiftungen ber gropen

Sumelijd)en Gifenbal)nlinie »on Gonftantinopel refp. Debcaghatfd) nad) fPhi»

lippopel mit ber SlbjWeigung ücn Äarabunar nach 3atnbeli. Sur mittelft biefer

Serbinbung war bie fdjnelle gormirung unb Goncentration ber Süb=?Irmec

möglich- SUlein trop ber Sähe großer Iürfrjd)er Intppenmaffen fonnten bic

Gaoalleriefpipcn beb ©eneral @urfe bie Gifenbahn an 3Wci Stellen jerftören

unb baburch ben Betrieb auf mehrere Sage felbft nad) bem Slbjugc ber Suffen

unterbrechen. Die gröpte Steigerung ber Sranbportleiftung auf biefer Sinie

fällt in bie 3eit »on Bütte 3*ü> bib Gnbc Sluguft. Sein 20.— 23. 3lll<

würbe bab Gorpb »on Suleiman fPafdja »on Debcaghatfd) nad) Slbriancpcl

unb bemnädjft nach Äarabunar beförbert. Der gröffte Sljcil ber in fteter golge

aub Älcinaften eintrejfcnben 2Jtannfd)aften würbe »on biefer 3eit ab über

Äbrianopel inftrabirt. Gine Abnahme ber Sranbporte fanb erft im September

ftatt. 3« ben lebten Stonaten beb 3«hreb waren eb Serftärfungen ber Gntfafc»

Slrmee »on pewna, welche tiefen 3Beg nahmen. Born Stai bib Gnbe December

ftnb ca. 115 000 ÜJtann mit 11000 perben unb 242 @efd)üpen in Sichtung

über Slbrianopel beförbert worben.

Die brittc Sinie ber Guropäifd)cn Sürfci Salonifi—ÜJtitromipa würbe nur

in geringem Stape ju Sranbporten »on Struppen benupt. Sorjugbmeife Staterial

für bie in 9tlt-Serbien ftef)enbcn £>cerebtheüe fanb Iper Beförbcrung. Die

Druppen»erfd)iebungen auf biefem Sf)£ü beb Seid)bgebietb erfolgten burd)

gufjntatfd}.

Such bie Reinen »on Slibin unb Durgüttin Gaffaba nad) Smpma
führenben Bahnen beförberten ftarfc Blaffen. Die Gifenbahnen waren fd)lieplid)

allein in ber Sage, ben Berblcib ber Druppen 3U controliren, ba ftc bab

3ntcreffe hatten bie ft'opfjahl feftjuftellen, wennglcid) bic 3«hütng ber Beträge
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ber SRegierung geftunbct würbe. Db baS SeraSterat fetncrfettö ftd) ben lieber^

blid bewahrte, in welker Starte uub aScrtf>ciIitng fid) bic Gruppen befanben,

ift feljr zweifelhaft.

Unleugbar Ijaben bie Telegraphen auf Sürtiidfer Seite eine gewanbte

Berwerthung gefunben. Sie SEiirtei Perfügte hon im grieben über ein ane=

gePetjnteö 3tcfj ton 2anb= unb unterfeeifdjen ficitungen
,
an bie fid) in beiten

SJteiehShälften neue Strecfen unb ber jelbtelegrapf) pünftlidj anfdjloffen.

(Sbenfo regellos wie bie (Srgänjung ber Strcitfräftc ging bic (Sintheilung

unb ©ruppirung ber Berbänbe bei ben juccefjioe auftretenben 5elb=3lrmeen

»or fid).

3ur Beit beS gricbcnSfdjluffeö mit Serbien war bie 3hl unb Bertheilung

ber Türfifdjcn Truppen etwa bie folgenbc: 3" Bosnien, ber Herzegowina unb

an ben ©rcitzen ton Serbien: 163 Bataillone, 20 ©ScabronS, 220 ©efdsütjc

ober ca 120000 Mann. 3m Seftungöoierccf unb aufwärts längs ber Scnau

ca. 60 Bataillone, 24 ©ScabronS, 150 ©cfdjüfce ober 40 000 Mann. 3« ber

2)obntbfd)a 5000 Mann nebft ben ©arnifonen ber fleinen Heftungen (üJlatfrfjin,

Tultfcpa, H>irfotua jc.) Stufjerbem ftanben bamalS fenfeitS beS Baifan bei

Sofia 25 000 Mann unb in Gonftantinopel war etwa eine gleidje 3al?l rer=

fügbar. 3" Sllbanien, Macebonien, ©pirus unb Ificffalien befanben ftd) ned

45 Bataillone, f»4 ©cjchüfjc , bod) tonnten biefe Truppen burch bic brobentc

Haltung Montenegros unb ©riedjenlanbS als gefeffelt gelten. 81ud) auf eine

Heranziehung ber Gruppen ton ben 3nfeln beS Slrchipcle (4 — 5000 Mann)

fd)ien nid)t zu rechnen. (Scnnod) würben im Dctober 3 Bataillone 8inien=

truppen aus Ärcta herangezogen.) 3n runber Summe betrugen bie Tür<

fifdjen Streitfräftc in (Suropa fowie man biejelben im März auf SRufjif djer

Seite tcranfchlagte:

360 Bataillone, 83 ©ScabronS, 46s ©efthüfse ober 250 000 Mann.
Stuf bem 8ljtatifd)en Äriegöfchauplaf} berechnete man bie Gruppen in

folgenber Seife. Sin ber 9tuffifd)cn ©ren§e: 30 Bataillone, 24 ©ScabronS,

102 ©efchüfcc.

8ln ber fPerfijchcn ©renze: 26 Bataillone, 12 ©ScabronS, 66 ©efchühe.

3n Äurbiftan: 12 Bataillone.

Slufferbem in Spricn unb fernen noch ca. je 20 Bataillone, im ©anjen

120 000 Mann.
Sie htdjftc ©efammtzijfer beS möglichen Türtifcffen SlufgebotS überhaupt

nahm ber Stuffifdje 3ntalibc auf 443 000 Mann an.

9lad) bem ^riebenSfcpluf) mit Serbien würbe ein grofjer Tpeil ber Truppen

ton ber Serbijdjcn ©renze fortgezogen unb eS ftanben nur ton ber Operation*

=

8lrmce, bie einem :Ruffifd)en Slngrijf zu begegnen hatte :

3m geftungSticrect: 85 Bataillone, 16 Batterien, 1 Ga»allerie=9tegiment.

3n ber Sobrubjcha ohne bie geftungen: 16 Bataillone, 3 Batterien,

2 GaoaHerieMegimenter.

Bei Sibbin unb in ben Heineren geftungen (3ticopoliS jc.): 94 Bataillone,

17 Batterien, 2 ©aDallcrieMegimentcr.

Sin ber Morawa ftanben: 34 Bataillone, 6 Batterien, 1 Gatallerie-

Stegiment.

3n Bifd): 10 Bataillone, 2 Batterien.

3n Bosnien unb ber fübtichen Türfei tcrblieben noch etwa 100 BataiHone.

Sluffallenb ift bei biejen Eingaben bie geringe Slnzahl ber GaoaUerie.

Siefe hatte bei ihrer ohnehin mangelhaften Berfaffung burd) ben Serbijchen
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Ärieg berart gelitten, baff aus beit SReften mehrerer ^Regimenter immer nur

eins formirt würbe. Schon hieraus ergab ftd) bie ütothwenbigfeit, eine große

3aljl irregulärer ^Reiter aufjubicten.

Die näd)|ten SRafjrcgeln ber Pforte im grühjahr 1877 richteten fid) auf

bie Slrmirung unb SluSriifang ber Donaufeftungen. 3untol bie Slußcnwcrfe

bon 9tuftfd)uf würben oermehrt. Stuf beni Tylufjlauf würben 19 größere unb

Heinere §>anjetfa^rjeuge oertheilt unb gruppenweife im 33ereid) ber Heftungen

Söibbin
,

tRuftjd)u! unb Siliftria ftationirt. Die Bewachung bcS UfcrS fiel

tlcincn Detachements unb JReitcrpatrouillen ju. Telegraphen unb Signal*

apparate Pcrmittelten außcrbcm bie S3crbinbung.

Um bie 5 großen gefangen (SSarna, ©dfumla nebft ben 3 obengenannten)

ftanben junädift bie .fjauptglieber ber Slrmee gruppirt unter bem Oberbefehl ber

betreffenben geftungs * Gommanbanten. Diefc örtliche Gintljeilung unb ®e=

jeidjnung üertrat auch *n ber golge bie Ordre de Imtaille, welche in unferem

Sinne ber Türfifchen Slrmee währenb beS ganjen gelbjugeS fehlte.

Der 3crrcißung ber territorialen SBerbänbc unb ber Sdjwierigfeiten, welche

ber SBieberherftellung ber Drbnung unb ber Sichtung bcS ÜRenfchenmaterialS

entgegenftanben, ift bereits gebadjt. Die anfommenben SBerftärfungen mußten

nad; bem augenblicflichcn localen Bebürjnif) Dertheilt werben. Sei ben geringen

Slnforberungeit an bie militärijdje StuSbilbung, tonnten tiefe SBerhältniffe immer

noch eine erträgliche Scjung finben, jobalb es gelang, ben Operationc-'änneen

fefte SOerbänbe ju geben. 3«w Theil würbe bieS erreicht. 3m Slpril würben

mobile Stäbe formirt. 3Bir begegnen nun größeren ober Heineren Äcrpcm,
halb Dioiftonen, halb GorpS genannt (j. SB. Dipifton oon DSman Sajar,

GorpS oon SRaögrab).

Die Dioirwnen jefjten ftd) aus 2 ober 3 Srigaben jufammen, unter fefter

3utl)eilung Pon 3 ober 4 Batterien. 3eitweife erfcheint eine 9teferPc=SlrtiUcric

ausgcjdiieben. Sin Gaoallerie würben ben DiPiftonen einige reguläre Sd)wa=
bronen unb eine größere Slnjahl Tfdjerfejfen beigegeben, ©ne Snfanterie*

Srigabe jählte normal 8 Bataillone, oon benen jWei: „Sogerbataiüonc" hoffen,

häufig jebod) nur 7 ober 6 Bataillone.

Gaoallerie trat feiten in größeren Berbänten auf, bagegen fpielten Heinere

Detachements, fliegenbe GorpS, unter felbftftänbigen gül)rern mehrfach eine Stolle.

2luS ber häufiger wiebertehrenben Stennung einjclner beftimmter Dioiftonen

im ©efed)t läßt ftd) ber Schluß jieljen, bah tiefelbeti ßinientruppen enthielten

unb baß bie älteren 3flhrgänge befonbere SBerbänbc bilbeten.

3nt gelbjugc beS 3ahrcS 1877 traten folgenbc Türttfdje Slrnteen in

Tljättg!eit.

3unädjft ift hier ber brei .f>cereSabtheiIungen ju gebenten, welche in bem

Singriff auf ÜRontenegro ein SBcrfpiel beS ÄriegeS aufführten, baS beim Beginn

ber Stufftfchen Stetion mit bem Donauübergang ju Gnbe juni bereits einen

Slbfdfaj) gefunben hotte. 9luS ber tnerjegowina brach ©uleitnan spafd)a mit

30 OOO ÜRann, oon Scutari aus Slli Saib mit 20 000 in ÜRcntencgro ein,

währenb oon Dften her SRehemeb Slli mit 10 000 ÜRann oorgiitg. 3«r

Bekämpfung ber 3nfurrcction ucrblieben im nörblichen Bosnien, bei Ban*
jalufa unb Serajcwo, einige Taujenb ÜRann.

SRad) bem Donauübergang unb ber Gimtahmc oon SticopoliS war ber

gange SRaunt gwifdjen Baifan unb Donau oom SEBib bis 3ur Sontra oon

Türfifchen Truppen gejäubert. Die gunädjft auftretenbe gelbarmee, SEBeft=

armee, war oon ber £>ccreSgnippe bei SBibbüt auSgefonbert unb befehle über*

®lilitäri(i$c 3a{jit*lni4te füt 1877. 12
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rajchcnb ©lewna. Ueber ihre anfängliche Starte gingen hie Eingaben fehr

außcinanber. 3ur Seit her oollenbeten ßernirung, alfo unter Kinjchluf) her

im Ortober herangejogenen ©erftärfung unb nach Slbjug her bei Selifdj unt

©orni Subnit gefangenen Gruppen beftanb biefelhe au« ben Sioiftonen:

'llbbi fPaftha 24 ©ataillone, 4 Batterien,

£>affan Sabri 22 ©ataillone, 4 1
/» Selb5 unb 4 ©ergbatterien (ju 4 ©efdb.).

Unter birectem ©cfehl beß «Dlufchirß Dßntan fPafdjia unb brigabeweife in

ben Slugenwerten oertheilt : 19 ©ataillone, 4 ©atterien.

9tefcroc=Sißifion Gmin fPafdta 10 SataiHone, 2 ©atterien.

Sie 3i'Tanterie her (enteren hatte Oßtnait mittelft her tauglichen ©nroob*

ncr feben Sllterö auß her Umgegenb gebilbet, welche er gewaitfam eingeftclit

unb bewaffnet hatte. Sie 9leferoe=9lrtillerie unter Slduncb fPafdja bildeten feebs

Selbbattericn unb gtftungßgefchüfje, welche Dßman bereit« im 3uli au« Sibhin

fortgejogen hatte.

3ln Saoallerie jählte bic Slrmee t'on fpiewtta eine geringe Slnjahl regulärer

Kßcabronß unb Sfchertcffcn auß bem wcftlichen Jf)eil beß Sonau=©iHaictß, im

©anjen 2300 Leiter.

Sie Summe her ©ataillone betrug 73 mit 140 fjclbgefchühen. Unter

ben 37 Seftungßgefdjüfcen befanben fidt 4 Stiicf 12 cm Ärupp unb an theilß

broncenen, theilß eifemen ©orberlabcnt: 1 48fPfbr,, 8 24pfbge ÜRorfer, 24 12fPfbr.

©on her ganjen ©efdjüfjjaljl fielen nur 77 in iRujftfche #änbe, her SReft war

jerftifrt ober oergraben.

Sie Starte her Slrmee betrug bei her Kapitulation: 9ln Unoerwunbeten

38000 SJiann; 4000 hatte fie im Äampf beß lebten Sage« oerloren.

Sie jweite sjauptgruppe
,

bie Oftarmee, jefjte ftth jum 3eitpunft her

©eenbigung her Operationen am 8om unb beß bann erfolgenben 9lbjugeß eine«

Shetlß 3ur Sübarmee (über Santa unb auf bem Sanbwege) jufammen:

9tecf)ter glügel: Sioifton ©ebjib 19 SataiHone, 4 ©atterien.

Sioifton S“ab 18 „ 4 „

Sioifton Slffaf 18 „ 4‘/2 „

Sioifion Sabit 12
„ 2 »erg- j

a3nttcricn-

Sioifton ÜJhtjtapha 12 „ 2 ©atterien.

3nt ©anjen 79 ©ataillone, 105 Selb», 8 ©erg« (SShitroerth) ©efdsü^e,

36 (Sßcabronß, 2500 Sfcherteffen.

Sinter glügel: Serfelbe beftanb auß 3 3nfanterie=Sioiftonen unb jwet

abgefonberten Setadjementß in medffelnber 3u{ammenfet)ung. Sie ©efatnmt=

ftarte beß linfen Jlügclß wirb SRufftfdjerfcitß auf 63 ©ataiUone, 90 gelb*

gefchüfce, 46 reguläre (Sßcabronß nebft 3500 Stjcherfejfen angegeben.

Sie Oftarntce hatte im Ülugitft mehrere, ber auß ©udjum Äalch jurücf»

tehrenben ©ataillone, fowic nach bem SRüeftritt ©tehemeb 2lU'ß Oom Kontmanho,

Iruppcit ber Sübarmee alß 3uwa<hß erhalten. Sagegen finb in ben obigen

Angaben bic nach Santa juriicfgcfcbicftcn ©gtjptifdjen Gruppen nid;t mehr ent-

halten. Siejelbe betrag inbep fchwerlid) ju irgenb einer 3eit erheblich mehr

alß 100 000 ÜJtann, wobei bie geftungßbefafcungen augcr «Rechnung bleiben.

SDtit (Sinfdhluft bcrfelben, ferner ber ffieftarntee, jowie beßjenigen ^eereßtlieUß,

welcher bem SRufftfdjen Sobrabfcha=Korpß bie ©Sage hielt, barf man mit einiget

Sicherheit bie Summe ber Sürfifchen Streitfräfte, welche fid) im Sluguft —
ju Welcher 3eit bie IRüftungen ihren $chepunft erreicht hatten — n erblich

beß Saltan befanbett, auf 210000 ©tarnt bejiffetn. — Süblidj beß ©alfan
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mürben com 3uli ab bebeutenbe Jruppentnaffen mit Jpütfe ber Bahn über 9lbria=

nopel ccrgefdtjofccn unb bilbeten mit ben hier bereits oerfammelten Äräften

bie Sübarmce. Ge ift nicht ju oerfolgen, ein luie großer Jbeil ber Bcrftcir*

hingen, welche fortbmternb auf ber Mumelifdjen Sahn beforbert mürben, über

Janiboli jur Dftarmee ober fpäter über ^bütppopel jur Gntfafcarmcc oon

^lemna gingen, toeb verfügte Suleiman fic^crlid) jur 3«it feiner Singriffe auf

ben Scbipfapaft über 70 000 STOamt.

3n ber ©lieberung ber Sitbarntec ftnb aus ben Rapporten mit Sicherheit

nur bie Berbänbe ber jruppen ju erlernten, welche Suleiman feiner 3<üt mit

auS ^Montenegro f)crangefübrt batte.

Sie eierte grofte Slrmec, mcldje bie Jürfcn in Guropa aufftellten, mar
bie Gntfafcarmee, welche ftch bei Sofia oerfammelte, unb über Ordianie mit

'JMettma in Berbinbung trat, bcmnächft aber auch gegen Serbien gront jit

machen hotte. Siefelbc mürbe auS Abgaben ber Sübarmee, joroie aus Jruppen

gebilbet, mdche bisher in 2üt=Serbien geftanben hotten unb johlte im 'Jtooembcr

bie Sioiftonen

:

3jjet fPafcha 22 Bataillone, 24 ©efdjüfce,

|>affan Mabji ipafcba 12 Bataillone, 16 ©efehüfte,

^afij ^afcha 16 Bataillone, 24 ©efd)ühe,

Mebbtn ipajcha 16 Bataillone, 24 ©efebüfte,

SMaftomeb Sloni fPafcba 9 Bataillone, 8 ©cjdiüfte.

Jöierju trat baS GorpS Scbafir fPafcbaS mit 36 Bataillonen, 40 ©efehüften.

3m ©anjen fomit 111 Bataillone. 136 ®efd)üfte nebft 12 regulären

GScabronS unb irregulären Mcitern. Sic Äopfftärfc erreichte inbeft faum
60000 üRann.

Stechnet man ju ben aufgeführten Stärfcn noch 100 000 SMann als bie

Summe ber Jruppen, bie burd; ^Montenegro, Serbien unb ©riechenlanb unb
in ber £auptftabt feftgchalten mürben, fo ergiebt fich als BerpflegungSftanb

ber Jürfifchen £eere in Guropa jur 3eit ber Gapitulation oon fpiewna

ca. 400 000 SMann.

3n £ lein=2lfien oertheilten ftch bie Jürfifchen Äräftc in folgenbcr ©eife:

Bei Batum ftanben ca. 30 000 ÜJtann, beren Gommanbo Setwifch fPafdfta

übernahm, ber griffterc Jheil bcrfelben mar auf bem Seemegc borthin geführt

ttorben.

3n Slrmenien fanb SMuttar, als er Anfang ÜJtärj baS Gommanbo über»

nahm, bie Mefte beS IV. SIrntee=Gorp8 unb bie MebifS noch nid)t einberufen.

Sie jruppen, melche er bem Ginmarfch ber Muffen entgegenfehen tonnte, maren

anfangs nur fehr fdimad). 21uf ber Strafte Sllcranbropol—Grjcntm oerfügte

er mit ber ©arnifon oon ÄarS nur über etma 30 Bataillone ju 5—600 fMamt,

mit geringer f^elbartiUerie. Gine etma gleich grofte 3ohl ftanb jerftreut bei

Grjenun unb auf ber Strafte oon bort nach Bajajib. Slls burch bie Äämpfe
bei 3fWm unb Selibaba baS Borgeben ber Muffen ein Gnbc fanb, mar cS

bie eigene unjureieftenbe Jruppenjabl, welche ben Mücfjug erforberte. Sie

Jürten oerbantten ihren Grfolg lebiglidj ber gejdjicften ^Operation. Berftär»

lungen erhielt ÜJJuttar erft im 3uli burd) Machfdjübe Sprifcber Jruppen auS

Gonftantinopel. Bor ber Schlacht am 2llabja=Berg befaft er 66 Bataillone

(mit 3nbegrijf ber ©arnifon oon ÄarS), 9 Batterien unb 4000 Meiter. Sie

irmee beS rechten fflügelS unter 3®mail ervaFfi mar 35 Bataillone, 5 Batterien

unb 8000 3rreguläre (Äurbcn) ftarl.

12*
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Stuf fcer ©trage Dlti—Grjerum ftanben 10 Bataillone unb 1 Batterie

nebft einigen ßunbert SEft^erfeffen. Statt) ber Stieberlage ber Surfen am 15.

October follten große Berftärfungen oon Gonftantinopel nadß Srapejunt gejenbet

werben, biejelben überfliegen inbeß fdjließlidj nicht 6000 SRamt.

Stuf bem Slfiatifcßen Äriegbfdjauplaß ift fomit bie SRacbtentfaltung ber

Stürfei eine Diel geringere geblieben, alb in Guropa; bie ©cfammtjaßl herauf»

geftellten Sruppen überfteigt Wol)l niefjt 160 000 SRann.

Unftreitig bat bas Dbntanifcße Steicß in Aufbietung feiner Äräfte eine

außerorbentlidje Gnergie an ben Sag gelegt. Stad) ben abgejd)lagenen In»

griffen ber SRuffen auf ^lewna im September befaitben ftd) bie Sürfijdjen

£eere in ber Uebcrlegenbeit. SBcnn treß biefeö Berßälhtiffeb bie Sürfifdx

Süßrung, bie ben Siuffen oöllig entglittene 3nitiatiDe nidjt aufjuneßtnen Der»

mochte, fo muß bie Grflürung in bem 3uftanbe beb £>eereborganibmub gejutbt

werben. Die obere Heilung Derfagte.

Gin ®erüd)t Don ber perfönlitßcn Uebemabme beb Gommanbob bunb ben

©ultan erwicb ftd) halb alb irrig. Sieben bem ©erabfierat würbe mit Beginn

beb $elbjugeb ein „Äriegbratß" inb Sieben gerufen, befteßenb aub bem Äriegb»

minifter alb fPräftbent, bem SRarincminifter unb brei Senatoren. Ginen Wirt»

ließen Ginfluß auf bie Heitung ber Operationen bat berfelbe inbeß nicht aub»

geübt unb würbe er im StoDember unter SBetßfel ber fPerfonen in eine beratßenbe

Beßörbe Derwanbelt.

Bcbeutfamer war bie Gittwirfung beb „^alaib" auf bie Bcfeßmtg ber

Gommanboftellen. Bon ßier ging ber beifpiellob ßäufige SBecßfel ber ßößeren

Süßrer aub, in golge Don Sntriguen unb perjonlicßen 3®iftigfeiten.

Stur in Dereinjclten fallen würbe bie Anregung ju gemeinfamem tpoitbeln

gegeben, wie beifpielbweifc jum Bcrgcßen auf Glena, bab bureß eine ent»

fpretßenbe Bewegung SReßemeb Slli'b mit ber Gntfaßarmee unterftüßt weiten

folltc. Oer fogenannte Pan Stbbul Äerim’b war gar nitßt übel, aber eb fehlte

ber richtige SRamt, ißn inb SBerf ju feßen, febenfaUb blieb er oßne gehörige

Unterftüßung. ©ißon bie erfte Belegung beb Gommanbob ber Oonau»ärmee

war ein SRißgriff, inbem Sldjmeb Gjub neben bem ©ernennten oßne richtige Slb»

grenjung ber Befugniffe, Befcßlbßaber ber Oonau=9lrmee blieb.

Auch bab Berßäitniß beb Stodjfolgerb im Dber=Gommanbo, SReßemeb Ali,

ju ben Süßrem ber anberen Slrnteen blieb ungeregelt unb biefe Untlarßeit trug

gmeifellob ju bem ©toden ber Operationen bei. ÜRit ber Slbberufung M
Se^tgenannten ftßien jeitweije neueb Heben in bie Unternehmungen ber Jütten

ju bringen, bod) blieben bie einzelnen offenftnen Stöße oßne Stacßbrud.

Ueber bie perfönlicßen Jäßigfeiten ber ßößeren Süßrer geßen bie Urtßeüe

aubeinanber. 3cfcenfaUö war eb iiberrafcßenb, baß ber Ärieg Diele gute Strafte

ba an ben Sag bringen foUte, wo fte im Stieben ftd) nirgenbb bemerflüb

gemaößt.

Oer Sürfiftßen .fteerebleitung gebrad) eb Don Beginn beb gelbjugeb an

bem SBillen jur ojfenftDen Äricgfüßrung unb bamit an ber ©runblage eine?

entfeßeibeuben Grfolgeb. Oie Operationen ßafteten fletb ängftlicß an ber gejt»

ßaltung einzelner fünfte.

Oaß bie Siirfijcßc Sruppc aubgejeießneter fleiftungen fäßig mar, ßat fte

genügenb bemiejen. Oie Slnßcmglitßfeit an ben 3blant
,

ber ©lauben an ben

erflärten „ßcüigcn Äricg", ber ©eßorfam beb Orientalen, fobalb er bie treibentc

£>anb im Staden füßlt, bie ©enügjamfeit, bie Stücßternßcit, bie ©elcßrigteit unt

SÜubbauer beb gemeinen SRanneb: alle biefe Umftdnbc wirften gufamnten, um
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bie ©olbaten ju einem trefflichen Setfjeug in ber fjanb guter Rührer ju

machen. 3>och waren tiefe ©rfchetnungen burdjauS nicfjt allgemein. 3)ic über»

cinftimmenben Urtfieile über ben guten ©eift ber Jruppen, jumal bei ©eginn
teö ÄriegeS, waren gewiß begränbet. ©ei ben ncuformirten Sataillonen tnbeß,

»eiche auS älteren Mannfchaften gebilbct waren, machte ftcß ber Mangel einer

auSreidhenben Slnjabl Dfftjiere unb Unteroffiziere feljr rafd) geltenb.*) 3umal
rcn ber ©übarmec liegen beglaubigte ©adjrichten tor, wie jaßlreich bie ®efer=

tion bereits jur 3eit ihrer 3ufammcnjief)ung im 3uli War. Die fleute ftürjtcn

iieb auf bie in SHiditung nach Sonftantinopel jurüefgehenben ©ahnjüge unb
»enn eS aud) ben Offeneren gelang, hier wie anberswo ben ©toef rucfflchtSloS

unb mit (frfolg anjuwenben, fo blieb immer hoch ein 2beil in ben Sagen unb
rnhr ab. Senn biefclbe ©übarmee hernach bie glänjenben Angriffe auf ben

Scßipfapaß unternahm, fo erfcheint bieö wie ein Siberfprudj. Mein man
barf oermuthen, bah bie Saft ber Cpfer 3umeift auf bie im Äampf mit ben

Montenegrinern gehärteten Äerntruppen ©uleimanS fiel. 3>iefcr Umftanb
fürfte eS ferner erHären, wie nach ben mächtigen SBcrluftcn bie ifjatfraft ber

Sictarmee halb erlahmte. 31 nt ßom mögen ähnliche ©erhältnijfe bie ffortfeßung

ber Cjfenftoe gehemmt haben, wenn auch offxeioö bie ©djulb ber 'Mißerfolge

auf bie <5gpptifd)cn Gruppen gefeboben würbe. fRicfgt minber traten bie (5r=

fcheinungen ber IDejertion bei ber CSntfaßarmee ton ipicwna ju Jage. 6s
»äre hoch in ber Jffat beifpielloö in ber ©efchichtc, wenn bie in Wilber £>aft

jufammengerafften Struppen, welche bie größere Menge ber Jurfifdjen Streite

fräfte ausmachten, nicht unter benfclben Mängeln gelitten, ber ßeitung biefelben

©h®ierig!eiten bereitet haben follten, welche bisher jebeS ©olfSaufgehot fenn=

jeidjneten.

SaS unnerhaltnißmäßige Slnwachfen ber irregulären Elemente in ben

Öeeren gcftaltcte ben Ärieg bei ber 3erfeßung ber Staffen, ber ©lutfcinbfchaftm Jfcherfeffen unb ©ulgaren, ton Jürfen, 3»ben (©paniolen) unb ©riechen,

ju einer fPritatfeßbe bcS ©efmbclS, baS allerorts ju ben Saffen griff unb unter

bem ©cfjuß ber regulären Sruppcn bie Dörfer auSplünbertc. (frjwangen bod)

Jfcherfeffen tielfad) mit ©ewait bie Stücffiihrung ber geraubten ipabc auf ber

(fifenbahn. Unter biefen Umftänben ift anjunehmen, baß ton ber jebeSmaligen

3iffer ber £>perationS=2tnneen immer nur ein ©rueßtheii wirflich felbtücßtige

iruppen waren. Md) ber tnilitärijcße Scrth ber Ießtcrcn war nur ein

befeßränfter. ®ut waren ihre ßeiftungen im ©efeeßt, im 3lngrijf, wie in ber

©ertßeibigung. §ür bie leßtere terftanben fie bie ©ortheile ber gelbbefeftigung

meifterßaft auSjunußen. 3” jeber gewonnenen Stellung richteten fie fuß unter

ber ßeitung gejdiicftcr 3ngenieure ein unb oertollftänbigten bie Serfc, je länger

ber ©egner 3eit baju ließ. 3ebeS JpülfSmittcl ber SDecfung, bis jur fteftlegung

ber ©eweßre in ^oljgabeln auf ber ©ruftweßrfronc , fanb ©erwenbung. Meß
ber (Srfolg teranlaßte fte nicht, in ber Sorgfalt nacßjulaffen.

3m feßarfen ©egenfaß ju biefen ßrfeßeinungen ftcfjt bie Unorbnung auf

bem Marfcßc, im Siwat unb tor Slllem ber gänjlicß mangelhafte ©orpoftcn=

bienft, fobalb ber ffcinb nidjt in unmittelbarer Stäße ift. Stur auf furje (5nt=

femung tor ben ßagern werben einzelne fpoften ohne weitere Ucbcrwadßung

aufgeftellt. Sie wenben bem geinbe ben Stiicfeit unb terlaffen ißren piaß,

*) Beibe fmb oon gleichem inneren (liebalte unb in biefem Umftanb liegt auch bie

Crtlärung, baß überhaupt für bie 'Jteubilbungen Offeriere gefunben merben tonnten. 3m
Sebarfsfall naf|m man fie loahricheinlich auo ber Xruppe jelbft. ®ie Siebenten, »eiche

in ®e;ug auf bie Befähigung berfetben ju erheben fmb, flcigen mit ben Sangftufen.
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offne bafj eß auffällt, noch gehindert wirb. GaoaHerie unb 3nfanterie fwb gleich

jäumig unb jagl;aft im ^atrcuiUircn. ©eld)e Gruppen find für Weitaußjeljenb«

Djfenftountemehmungen nid)t geeignet.

gür lefctere waren auch bie ©erpflegungßeinrid)tungen nicht genügend

oorbereitet. SGBie Bulgarien ben Otuffen eine ungeahnte güüe een ßebenßcnitteln

unb jfutter lieferte, jo oermochten aud) bie Mrfen ihren ©ebarf unmittelbar

auß bem Sande ;u jieijen
,

allein immerhin bod) nur unter ftabilen ©erhiüt--

niffen. 5ür ben ©ewegungßfrieg war bie bRacfffuffr auf Sürfijcher ©eite nidrt

gefriert.

tpauptort für bie SerproBiantirung ber 2>onau-2lrmec war ©djumla, wohin

bcifpielßweife über ©arna allwöchentlich 7500 Gentner 3toicbacf gelangen feilten.

2lud) bie ©äefereien non ©iliftria unb ©djumla lieferten einige laufend Gärtner.

3n Grmangelung eine« organiftrten SEratnß würben alle ©auernwagen ber

Umgegenb (Ddijen- unb Süffelgcfpanne) requirirt. Ge würben aue tiefen

Golonnen oon 150 bie 300 ©Jagen formirt unb bei fpielßWeife jwifdjen ©ehuncia

unb Csman = ©agar ein Transport mit fünftägigem jurnuß eingerichtet,

gourage feilte burd) Sieferanten an bie Iruppe felbft ausgegeben werben, bed

baS rajdjc iperunterfommen ber regulären Gacalleric jprid)t nicht für bie erfclg-

reiefte Handhabung biejer ©tafcregel. 3)ic Ijdjcvfefjen eermoefften aUenfalls

beffer felbft für ben Unterhalt ihrer Ibiere su forgen. 3)er jämmerliche 3»:

ftanb ber een ÜJtibljat erbauten, een ben ©adjfolgern eerwaljrlcften Strafen

Berührte bie 3ugthicrc in Waffen, bereu langsamer fDlarfd? ohnehin ben Iruppes

nicht ju folgen eenncdjte. SBenngleidj nirgenbß über eigentlichen Wangel bei

ben lürfen gellagt würbe, unb bie SSuffen ju beiben ©eiten bes Salfan reife

anjeljnlic^c ©orräthe aufgehäuft fanben, jo war bod) bie Verpflegung, iccldx

an bk Sxuppe jur 31 uß gäbe gelangte nur eine friappe, für welchen Umftant

bie ÜJlittljcilung fpriebt, bafj 4 Rammet häufig bie Sageßportion oon einar.

Bataillon, olfo oon ca. 500 Wann, außmadjten.

gür baö ©erhalten ber Siirtifchen ©coölferung jum Äriegc ift

cß fdjwer, einen einheitlichen ©tafjftab ju finben. 3n>rifclloß hatte berfelbe

Opfermut!), ben ber Sürfifdje ©olbat im gelbe barlegtc, auch baljcim feinen

SBicbcrjchein in ber SBilligfeit, für bie ©ache beö ©aterlanteS Hülfleijtungen

jeber 2lrt barjubringeit. ®ie lürüjdjeu 3eitungert berichteten mit ©erliche orte

©eweifen beß Gbelmutl)ß unb ber öffentlichen 5Bol)ltl)ätigteit. Slber jumeift

war cß bem 3lnfd)ein nach ber fleine ©tann, ber fiep hierin heruertbat.

äBenigftenß fennen bie Betrage, welche bie Reicheren in bie oeröffentrichten

Siftcn eintrugen nur alß bürftig gelten. ®ie „Gommiffton ber ^mlfßbeitrage

für bie 2lußgaben beß Äricgeß" hat biß jnm 30. 'Jlooembcr een tö

2 956 193 ipiaftern, bie ftc aufgebracht ,
1435 740 tpiafter (287 148 fSRarf;

an eerfchicbeitc ©tilitarfaffen abgeführt. 3luß ber Slftatijdjen Sfteichßhälfte, juma!

auß ©mpmu, gingen beträchtliche Summen freiwilliger Beiträge ein. Such die

©eifteuer ber 3nbifd;en ©hihamebancr war nid)t unbedeutend, ba fogar hiß nach

fPlcwna „SRupicn" gelangten.

3n ber Hauptjtadt tanjtc, fang unb fpielte man jum ©eften ber 33«;

wunbeteit unb ©othleibenben
;
man jammelte jum 3®cde ber Slußrüftung een

©ationalgarbcn=©ataillonen. Ginc SRelieffarte (1 : 47 000) beß Sanbeß, een den

Äarpatfjen biß gum ^thraeifdjcn ©leer, mit fließenden ffiaffcrläufen unb jahl

lejen ©pielercien würbe gefertigt unb bieß 600 GUen umfaffenbe SRicfcntrerf

ju weljlthätigcn 3toecfen in einem öffentlichen ©arten außgeftellt.
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Die ©efeUfdjaft beS „Sotten HalbmonbeS" conftituirte fidi nach bem Bor»
bilbe beS ©enfer ÄrcujeS unb f)ielt jatjlrei^e ©jungen, feierte auSlänbifcpe

Pelegirte unb »erfdjajfte il)nen Drben, bod) crft im December ging ein

SanitätSpg ber ©efellfchaft auf ber SRumelifchen Bahn itorbwärtS unb nicht

eber würbe eine fpärlidjc ©enbung für ben Afcatifchen ÄriegSfchaupIah fertig

jefteHt. —
Die Regierung hatte baS ©anitätSwefen in gräflicher Berwahrlofung ge»

l#n; Wad geleiftet würbe, war bic Arbeit (Snglifdjer SBohUhätigfett unb beä

Cefterreichifchen Dr. ». SDtunbp.

Der Dienft in ber Bationalgarbe mürbe t’on ben Vornehmeren atS ÜRobe»
iadje betrachtet unb nährte bie ©telfeit ber coSmopolifirten (SffenbiS, benen bic

ÄriegSläufte auch ben ©epeq eines abcnblanbifchcn -Parlaments gebraut Ratten.

DaS leptere bat ju einem wenig günftigen Beitpuntte, nodj »or Beenbigung
beS Krieges oon ber ^Regierung JRcchcnfchaft »erlangt, wo bie 600 000 ÜRann,
»debe bei Beginn beS ÄriegeS als oorhanben angegeben würben, geblieben finb,

ba jtbon bie Donau=Armee firfj als ju fdjwadj erwies, ©o weit aber auch bie auf»

geftellten Ära fte hinter bem Anfafc jurütfgeblieben ftnb, fo t)at bod> ber Ärieg baS

erftaunlidje (Srgebnif geliefert, baf) bic Sürfei im ©tanbe gewefen ift, für Bc=
sajfnung unb AuSrüftung in reichhaltiger SBcife ju forgen, ihre gelbarmce

iertbauemb ju »erjtärfen unb bem Vorbringen beS ©egncrS immer neue £eereS»

gruppen unter AuSnufcuitg ihrer VcrfeljrSmittel enlgegenjuftcllcn.

2Benn eS berfelben nicht gelungen ift, bic ©djwädmng beS ©cgnerS in eine

Xieberlage ju uerwanbeln, wenn mit bem f$all oon f)Iewna, beffen Vcrtheibigung

eine beifpieüofe 2pat in ber ÄricgSgcfcf)id)te bilbet, bie lebte ÜJtöglidjfcit nadp
Wtigen SBiberftanbeS fdjwanb unb bie jufammengerafften Sruppen auSeinanber»

getrieben würben, fo jeigt biefc SBenbung beS ÄricgcS, wie nädjft ber Süchtig»

feit ber Sruppe bic SBtacpt ber Drganifation auf bie Herbeiführung ber 6nt»
jebeibung wirft. 2.

Beriet
übtt baS

Jkerroefett von Hunts. 1877.

Die Suneftfche Armee jerfdUt in eine reguläre unb eine irreguläre. Cfrftcrc

befteht planmäßig, aber nur auf bem Spapier, auS: 5 Infanterie * SRcgimcntent

ä 4 Bataillone in ber ©ejammtftärfe oon 6900 Blann; 2 ^Regimentern Artillerie

ungefähr 1600 ÜJtann unb 2 ©djwabronen ßaoallerie ju je 100 SBlann, Die

gonje Armee jählt fonad) 8600 SJlann.

Die irreguläre 'Armee jäljlt ungefähr 11500 9Rann unb wirb auS

3000 ÄorugliS, Vachfommen ber Sütfifdjen Sanitfdjarcn, 5000 3uaoen ju Sufj

unb 3500 ©pahiS ju spferbe gebübet. Den irregulären Sruppen ntüffen aud;

bie 500 Polijcifolbaten unb bie ÜJlunicipalgarbiften beigcjäljlt werben.
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£>em litrfifcffcn Sultan fjat luniö mit 4000 ÜRann £>eeresfolge ju leijten,

bod) t>at es ficf) in tiefer Jpinfidjt ftett grojje Unabffängigfeit gewahrt.

I)ie in ben lebten 3a^ren eingetretenen ©fifjemten jogen eine f)ungere=

notl) narf) fiel), toeSlfalb ftd) bie ^Regierung Deranlajjt faf), am 2Rilitär=Subget

bebcutcnb ju fparen unb ift baburcf) bie Sollftärfe nirgenbg erregt. 3lus

biefem ©runbe tonnte $unis im fRuf]ifd)=Jürfifd)cn Kriege feinem Soujerän

bie §eere8folgc lange 3ctt nid)t leiften. Später ftanben bann 5000 ÜRann,

allerbingS offne SBaffen unb SluSrüftung, jur (Sinfdjiffung bereit.

2 .
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übet Me

llaßftß ber gnfanferie. 1877.

Daß 3aljt 1877 brachte auf bern ©ebiete ber Saftif unb Sußbflbung ber

3nfanterie mehrere bebeutfame Grfd)cimtngen offtctcUcr 9latur, inßbefonberc in

granfreidj. — Gß finb btcö 1) Titro V du regleraeut du 12 Juin 1875;

2) Instruction pratique des cadres du 15 Ddcembre 1876; 3) In-

struction sur les mnnocuvres de brigade avec cadres unb 4) Manuel
de l’instructeur do tir. ülufierbcm gehören f)ieri)er bie neue ’^prcnfjifcfje

„Sdjieb=3nftruction für bte 3nfanterie" unb etn bereitß in ben lebten Sagen
beß 3ai)reß 1876 erjtbiencner Slntjang jur Defterreidnfcben ScbiefcSnftruction.

Titre V du reglement du 12 Juin 1875 giebt uor Slllcm bic ficole

de brigade. Die Brigabc wirb f)'er »orttiegenb alß Sljeil ber Dioifton be=

banbeit unb biefe alß l’unitd de bataille bcjeicfjnet
, fo ba| eigcntlid) ber

dcolc de bataillon eine dcole de division folgen n»tf;te. Da ittbeffen bie

©efedjtßaufftetlung ber Dioifton nur eine (Kombination ber befonberen gor»

mationen ber Brigabe, aud) nur ganj außnabmßmeife eine gleichmäßige ift,

ba ferner im grieben bie -Bereinigung ber 12 Bataillone einer Dioifton grobe

Sdjwicrigteiten bietet, unb ba enblidj bic Dioifton im Äriege ftets SlrtiUerie

unb Gaoallerie bei ftdj bot, für meld)e im 3nfantcrie = Gjrercir « ^Reglement nid)t

»ol;l Beftimmungcn gegeben werben tonnen: io bat bic mit Äbfaffung beß

lefeteren beauftragte Gomtniffton geglaubt, bie Ecole de brigade jum
beß Titre V matben ju müffen.

2llß Baftö für bie gormationen ber Brigabe gebt bie Gonintiffton oon

bem Grfabrungßfabe auß
,

baf; eine im gröberen Berbanbc ftebenbe Dioifton,

welche nur mit ihren eigenen Äräften einen entfebeibenben Äampf burd)führen

foU, feiten eine grontaußbebnung non 1200— 1500 m überftbritten bat,
#
Waß

auf jeben Bieter gront — bic Starte beß Bataillonß ju 800 Blann an»

genommen — 7 biß 8 Btann ergiebt. ijierauß folgert bic Gomtniffton, bab bie

Dioifton normalmäbig »ier Bataillone in bie erfte ©efed)tßlinie ju nehmen bat,

welche jweicr Bataillone alß Special Referee bebürften, fo bab für bie jweite

Sitrie notb feebß Bataillone oerbleiben mürben. Die Beigaben tonnen nun je

nad) Umftanben flügelweife neben einanber, ober treffenweife hinter cinanber

formirt werben. Die Gommiffton giebt feiner ber beiben Slufftellungß» bejw.

Berwenbungßarten ben Betrug, fonbem fagt, bab erftcrcß am bäufigften gc=

fdjeben würbe, wenn bic Dioifton in jwei Goloitnen, — lebtcrcß wenn fic in

einer Golonnc marfebirte. — Unter befonberen Bcrbältniffen — l>ctf;t eß —
tonnen aud; ein ober mehrere ^Regimenter mit ihren brei Bataillonen hinter
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einanber formirt fein, piermit tft bie Baftb für bie Beftimmungen bet <5cole

de brignde gewonnen.

1) Sie jformationen.

Sie einjige 9Jlarfd)formation ber Brigabe ift bie colonne ä distance
entibre.

3n bet Renbejöou 8= Formation fielen bie Regimenter entweber neben

ober hinter cinanber, bie Bataillone in bet colonne double ober in ber ligne
de colonnes de compagnie mit 6 Stritt 3ntercallen. 3<>teroallen unb
Siftanccn betragen jwifcfjen ben Bataillonen 30 Stritt, jwijdien ben SÄegi*

mentern 40 ©djritt.

Sie ©efecbtdformationen:
a. Sie Regimenter flügel weife neben einanber: bei treffenweifer 31ut=

ftellung ber Brigabcn in ber Sioifion. — 3ebeS Regiment bat jwei Bataillone

in ber ®efed)t$linie unb ein Bataillon babinter als ©pecial» Referee; gront*
auebebnung 1200— 1500 m. b. Sie Regimenter treffenweife hinter einanber

bei flügelweifer Aufhellung ber Brigaben in ber Sioifion. — SaS oorbere

Regiment bat jwei SBatailione in ber ©cfedjtSlinic unb ein Bataillon ald

Special»Refcroe babinter; grontauSbebnung ber Brigabe 600—700 m. c. Sie
Regimenter neben einanber, jebed mit feinen btei Bataillonen hinter einanber;

ftrontauöbcbnung 600—700 m.

gär bie Siefenabjtänbe giebt bas Reglement leine Sohlen, ba biefeiben

turebaus oom Terrain, ber ©efecbWlage unb ber Tragweite ber fcinblidjcn

Artillerie abhängig ftnb. Sie in oorberftcr fiinie befinblicben Bataillone neunten
bie Rormalgefed)töformation

,
bie rüdwärtigen eine ben Umftänbcn unb bem

Serrain entfpredjenbe Formation an; bie 3nteroallen müffen ber Artillerie unb
Gaoallerie eine bequeme Bewegung geftatten.

2) Ucbcrgängc unb Bewegungen.
Sa$ Reglement giebt nad) biefer Bejicbung nur Anweifungen allgemeiner

Ratur, feine beftimmten formen ,
feine Gommanboo. Ser ©eneral bat bie

anjunebmenbe Formation unb bie Sirection$=£>bjecte ju bezeichnen, worauf bie

Regiments = Cfommanbeure baS Sciterc beftimmen. Sie Ausführung muf) auf
bie fürjefte Seife erfolgen; bie Sabl berfelben fowie bie jpcciellcn Sonnationen
ber Bataillone ftnb ben <$t>efö ber legieren überiaffen. Gine Aenberung in ber

gegenfeitigen Aufhellung ber Bataillone ju einanber ift geftattet, wenn Serratn
unb fonftige Umftänbc e8 erforbern. ©oll aus ber fRarfdjformation in bie

©efedhsformation übergegangen werben ober umgefebrt, jo ift grunbfäfclicb erft

eine RenbejuouSformation anjunebmen, ba in ihr bie Gruppen beffer in ber

>t»anll bcS gübrerd ftnb unb 3nftmctionen leichter ertljeilt werben fonnen. jj-ür

baS Bor» unb 3urüdgcben beftimmt ber ©eneral nur baS Rid)tung^8ataillcn

unb Rid)tungS=£)bject, unb haben fleh bie übrigen Bataillone ben Bewegungen
beö erfteren anzufdjmiegen, wobei ihnen eine burd) befonbere Umftänbc bebingte

jeitweifc Aenberung ber Siftanccn, Sntcroallcn unb ber ffermation geftattet

ift. ©leidjjcitige Rüdbewegungen ber ganzen Srigabe föttnen nur außerhalb

bcS feinblicbctt ffeuero unb auf furje ©treden, SirectionS = Beränberuttg inner»

halb be3 feinblicfjen JeuerS nur unter febr fpi^em ffiinfcl ausgefübrt werben.

G8 bat aisbann baS betreffeube ffliigelbataillon bes 1. Ireffens ftetS baS §>ic>ot

jtt bilben, unb ftnb bie übrigen Bataillone auf bem fürjeften SBcge unb in ber

jwedcntfprcdjcnbften Formation unter möglidjfter Aubnubung bed Serrainö an
ihre fpiäfje ju führen.
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3) Das Gefecht.

Giitgel)enbere Beftimmungen über baS Gefecht bet Brigabe giebt bas

[Reglement nicht. Die in oorberfter ßinie befinblichcn Bataillone Der»

halten ftdj nad) ben in ber dcolo de bataillon für baS Gefecht gegebenen

Sorfrfjriftcn. — Die C5f>efö ber Bataillone ber Special=5Rcjcroe haben

He !Refen>e=Gompagnien ber erfleren gu erfefcen, bebrcfjtc fünfte burdj Unter»

abtf)eilungen gu unterftüfjen unb im entfeheibenben ÜRomcnte nötigenfalls if)re

ganzen Bataillone Dorgufüljren. Sache ber [Regiments = Gommanbeure ift es,

bafür gu forgen, bafj bie Bataillone ber (Special = SReferDe nur nad) bem wirf»

lieben Bebürfnig in ber oorberften ßinie oerwanbt werben, bod> aber jebergeit

jur §anb jinb, um in baS Gefecht berfelben eintreten ju tonnen. Die in

jteeiter ßinie befinblidjc Brigabe l>at wejentlid) bie Slufgabe einer all»

gemeinen [Referee gu erfüllen unb bal)er fo lange als möglich intact in ber

panb beS DioifionSgeneralS gu oerbleiben, außerhalb ber SBirfung beS feinb»

liefen geuerS unb bod) A portde gum redjtgeitigen ©ngreifen.

Stegen bie Brigaben flügclweife neben einanber, fei eS mit ben [Regimentern

trejfenweije hinter einanber ober aud) wieber flügelweijc neben einanber, febeS

mit feinen brei Bataillonen hinter einanber, fo ijat ber DiuifionSgeneral ein

befonbereS 9lugcnmerf barauf gu rieten, bag offne feinen Befehl über bie Bataillone

beS 2. Treffens nicht oerfügt wirb. Äämpft bie Brigabe ifolirt, fo nimmt fte

He nadj bem (Srmeffen beö Generals oorthcilhaftcftc gormation an, unb foll

berfelbe jidj in biefem 5aU um feben [Preis eine [Referee bewahren.

Bei ben 5ncbenSübungen in ber Brigabe ift ber 5r>nb ftctS gu martirett

ober in Dotier Starte barguftellcn, unb »erbietet eS baS [Reglement nodj fpeciell,

He Bataillone in je gwei gu gerlegen, um mit bem [Regiment in ber Brigabe
ober mit biefer in ber Dioifion gu manöoriren.

Singer ber dcole de brigade enthält ber titre V du regiement du
12 Juin 1875 nod) bie 3nftructionen für bie tparaben unb Borbeimärfche;

Hefeiben geidjnen ft<h nid)t gerabe burd) (5infad)l)eit auS.

Die in ber Instruction pr&tique des cadros unb in ber In-
struction sur les manoeuvres de brigade avec cadres oor»

gefibriebenen Hebungen oerfolgen ben gemeinfamen 3®otf
,

bie Dffigiere aller

(Srabe gut Jöbrung ber Struppen oorgubereiten. Sie werben nur mit ben

Gorgen ausgeführt, weil beren triegSgemäge Durchführung mit ben Inippen
— abgefeben oon ben Äoften unb ber erforberlidjen 3cit — in ber Bebauung
beS SerrainS uniiberfteigliche Jpinberniffe finben würbe.

3nnerbalb ber Bataillone werben fle oom Bataillonödjcf geleitet,

unb haben alle biSponiblen Dffigiere nebft ber gur Darftellung ber 2nippe
unb 3alonirung ber Stellungen erforbcrlid)en Slngabl oon Unteroffigicren unb
Korporalen baran tbeilgunebmcn. Borläufig Sollen berartige Uebungen wödjcnt»

lieb einmal — an ben Sonnabenben — ftattfinben ; nad) ihrer Ginbürgerung

bürfen fie feltener abgebalten werben, ftnb aber ftetö ununterbrochen unb ftreng

burebgufübren.

3nnerbalb jeber 3nfanterie»Brigabc ftnfcet jährlich eine berartige

Hebung in ber Dauer oon 4—5 Sagen ftatt.. Sie wirb oont Brigabegcneral

geleitet, unb nehmen ferner an ihr Sbeil: 1 GeneralftabSoffigier
,

je 1 Dffigier

oon ber Artillerie, oom Genie unb oon ber Gaoallcrie, fowic 1 3ittcnbantur»

beamter, ferner Don jebem [Regiment ber Dberft ober Dberftlieutenant, 2 Stabs»

offigiere, 3 ipauptlcutc, 4 fiieutenantS, eoent. noch 2 Dffigiere eines Säger»
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©ataillonö. Diefe Uebungen ftnfc an bie Stelle ber im oorigen Sabreeberidjt

erwähnten „©rigabe = IRecegnoöcirungö = Steifen " getreten, bei teren Sluöfüfirung

eine ju grofce ©erfchiebenbeit unt> niclfacfj eine ju ftarfe ©etonung ber topo*

grapbifdjen unb ftatijtijdjen Stubicn oorgewaltet haben. ©acf) ben neueren

©eftimmungen bat ber conimanbtrenbe @cnerat baö Programm für biemanoeuvres

de brigade avec cadres feftjuftcllen unb eine Spejial=3free für eine 4 biö

ötägige Operation einer ©rigabe ober einer Dioifion ju ertl)cilen. — Denxnäcbft

finb oom ©rigabegcneral bie ffrunctionen ber Gruppenführer — Diotfionö*,

©rigabe», ^Regiments»
,

©ataillenö»
,

Slrtillerie», Gaoallcrie»
,
eöenie=Gomman=

banten — fotoic biejenigen ber SlbminiftrationS » Gljefö an bie einjelnen 3h eil-

nebmer ju übertragen, wobei ein fflechfcl wäbrenb ber Uebung ftattbaft ift.

3u ben ©larfchübungen giebt ber ©eneral eine genaue ÜRarfdjbiSpofttion

au8, für welche bie Ojnftruction auperorbentlid) eingebenbe, ben Uebungsleitenben

unnötbig belaftenbe unb bie Unterführer in ihrem SBirfungöfrciO befchränfcnbe

Details oorfdjreibt. Siegen ÜJtangelS an ben nbtbigen Orbonnanjen jmn

Ueberbringcn ber Sefeblc unb ©Reibungen fönnen bie Offijiere ftd; nicht an

ben Stellen befinben, wo bicS
,

ihren Functionen entfprcdjenb, im Kriege fein

würbe, fonbern müffen jufammen marfcbiren. — Seber Offizier bat aber genaue

©otijen über Slbmarfcbjeit, Gntfcrnung, ©tarfchgefcbwinbigfeit u.
f. w. ju führen,

fo baf) er in jebem SÄugenblicf, wo er oom ßeitenben einen SSefebl ober eine

SRittbeilung erhält, wiffen muß, wo fein Gruppentbeil jid) befinbet, nnb wann

ihn alfo ber ©efefjl bejw. bie ©littbeiljxng treffen würbe. Der ©enetal fowie

fämmtlicbe Offijiere buben bie münblid) ober fchriftlicb ertbcilten ober empfangenen

©efeblc genau ju notiren. Um bie Offijiere an eine richtige ©eurtbeilung beö

SerrainS unb fcbncüc Gntfdjlufjfaffung ju gewöhnen, wirb ber ßeitenbe wäbrenb

best ©larfcbeö baö Gingeben oon Reibungen über baS Grfd)einen be8 fffrinbeS,

bie ©efefcung einjelncr Gerrainobjeete burch benfelben, bie ©ebinberung beö

ÜJlarfcheö burdj abgebrochene ©rüden u. f. w. Jupponircn.

©ei SDlarfcbübungen mit ben Gabrcö eines ©ataillonö marfiren

bie Unteroffijiere unb Gorporale bie oerfdfiebenen Sid)eningö= unb ©Rarfcb»

abtbeilungen, wäbrenb ftdi bie Offijiere bei ber Spifce ober bern ©ortrupp be=

finben, wo ber ßeitenbe mit ihnen baS ©erfahren beim Slufflären beö GerrainS

fowie baS ©erhalten beim SRcnbcjoouS ober beim Bufammenftof) mit bem «einbe

eingebenb bcfpricht.

ipanbelt cö fidf bei ben Uebungen in ber ©rigabe um ben Dienft in

Gantonnementö unb ©iwafs, fo geben ber tlebungSlciter für bie Dioificn,

unb bie ©rigabe- unb Regiments = Gommanbanten für ihre Gruppenforper ein»

gebeitbe fchriftlidie ©efeble auS über bie ©orpoften, bie ©ertbeilung ber Gan=

tonnements ober ©iroafSplähc, Sllarmplähe, ©enufjung ber Strafen, GmpfangS»

ftellen unb 3eiten für ©Runition unb ßcbenömittel u. f. w. Die Gantonnementö*

Slelteften beftimmen nadj cingebcnber SRecognoScirung über bie ©ertbeilung ber

Ouartiere, bie 9lnorbnungen für ben inneren Dienft u. f. w.

©ei ben Gabreiibungen innerhalb ber ©ataillone werben bie Gbeil*

ncljmcr alö Courier* GomntanboS angefeben unb follen namentlich barin geübt

werben, bei Gantonnirungcn fo fchnell alö möglich bie ©lannjchaftSjabl feft=

juftellen, welche in einer Saulicbfcit untergebracht werben tann; bei ©iwalö

ftnb bie oerfchiebenen ßinien beö ßagerö mit Salons ju bejeid)nen
,

bie ßager»

wachen. oorgefd)obene ^often u.
f.

w. barjuftellen.

3lebnlid) wirb bei ben Uebungen bejüglid) beö ©orpoftenbienfteS oer»

fahren. Äufjallenb hierbei ift bie ©eftimmung, bah ber 3loant=Gommanbeur
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ber Dioifion ftetS jtt?ei SataiKone non feinen treten ju ben gelbwadjen unb

[PifetS beftimmen unb ein Sataiüon mit ber [Batterie in SR cferbe behalten

foH. Die GaoaUeric foll, wenn fte nicht nor ben Snfanteriefeltwachen 3kr»

Beübung fxnbet, abjüglirf) rittet Reinen DheilS für Drbonnanj- unb [Patrouillen»

üienft, beim ©roS ber Dipifion biroatiren ober cantonniren. — Dergleichen

Details türften beffer Pom Serrain unb ben fonftigen Umftänben her ÄriegSlage

abhängig ju machen fern.

Soll bei ben GabreSübungen einer Vrigabe eine fPofition be=

fe^t werben, fo reitet ber UebungSleiter junäcbjft mit bem ©eneralftabSofftjier

unb bem Gommanbanten ber GaoaKerie jur SRccognoScirung oorauS unb crläfjt

bann auf ©runb berfelben feine Vefehle. Gr bejeitbnct feber Sfrigabe ben pon

ibr ju oertheibigenben Slbfchmtt, bie ju befejjenben 3ugänge ,
bic 3al)l ber

SataiHone für bie crfte unb 3
weite Siitie, bic

3ur Sicherung ber planten unb

;ur Verftärfung ber ipofttion 3U treffenben fBtafjregeln
,

bie Splätjc für bie SRe»

fernen u.
f. w. — Gntjprecbente Slnweifungen erbalten bic Gommanbanten ber

Artillerie
,
beS ©enie, ber GapaUerie, fewie bet 3ntenbanturbcamten; — feber

für feinen SBirhmgStreis. — Die Srigate = Gommanbanten crlaffen bann bic

weiteren Befehle, beftimmen bie 3U befefeenben fünfte in unb Por ber geont, tic

glanfenftdjerung, bie Habt ber Bataillone für bie erfte unb sweite Sinie u. f. w.

Sehnlich perfahren bie [Regiments * Gommanbeure
,

welche bie 3al?l ber in ber

elften unb jjweiten Sinie ju Perwenbenben Gompagnien feftfefjen. Die eigent»

liehen Sluüfuf)rung3befel)le ergehen bann unter genauefler Berücffidftigung ber

Jerrainformationen Pen ben SataillonS=Gommanbantcn.

Soll fich bie DiPifion aus ber 9Rarfcf)formaticn 3um ©efcdjt entmicfeln,

fo werben bie Pom Seitenben nad) ausgeführter SRecognoSrirung ju gebeuten

befehle mehr allgemeiner Statur fein unb ben Unter = Gommanbanten größeren

Spielraum laffen. Slnalog ift baS Verfahren, wenn es ftd> um ben Singriff

einer feinblichen fPofition ^anbclt. Die Unter=Gommanbanten haben auf ©runb
ber erhaltenen [Befehle genau ju berichten, welche SRafjregeln fte ergreifen würben
unb müffen alle bie fragen, welche bei einem wirtlichen ©efed)t 3ur Sprache

fommen, genau ftubiren.

Die Verhältniffe ber Verfolgung unb beS 9titcfjugeö ftnb oom Seitenben

ebenfalls in ben ÄreiS ber Ucbungen 3U jiehen. Derfelbe muh übrigens
,

ba

ber geint nicht bargefteHt wirb, ben Unter »Gommanbanten eingeljenbe SSRit»

theilungen über bie gegncrifd)en SOtafjregeln machen.

innerhalb beS [Bataillons ift bei ben GabreSübungen bie Belegung

unb Verftärfung oon Spofitionen, fjehen, ©eheljcn, Defilcen, ©choften u. f. W.

im Derrain fpftematifch unb in eingeijenber Seife berartig turcpjufpreiben, bah

bie betreffenben Uebungen einen praftifdjen GurfuS in ber gelbbefeftigung bilben.

fjanbelt eS fid) barum, ©efechtSoerhältnijfe 3ur Darftellung 3U bringen,

fo wirb mit bem ©efedft ber Gompagnie begonnen, wobei bie Pier 3ügc ber»

felben burdj ©ruppen Pon Unteroffizieren unb Gorporalen marfirt unb pon je

einem Dff^ier commanbirt werben. Der UebungSlciter birigirt bie Bewegungen

unb wirb babei pon allen noch oerfügbaren Offrzieren begleitet. Später wirb

ju ben Uebungen im BataillonSnerhältnih übergegangen. Unteroffiäicre unb

Gorporale marfiren bie non einem Cffijier ober Unteroffizier geführten 3üge,

währenb febe Gompagnie burdj einen Gapitän ober Sieutenant commanbirt

wirb. Die Stellung beS geinbeS ift burdj einige Gorporale ober Soltaten 3U

marfiren.
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SEBcitcr ftnb bann aud) Uebungen mit Compagnien gegen Compagnien

auSjufüpren
,

wobei ber ßeitcnbe eine allgemeine 3bce fomie für bic bciben

Unterführer SpejiahSlufträge crtpeilt.

Rad) jcbcr Gabre=Uebung im Bataillon fjabett bie Gotnpagnie=Gomtnan=

bauten bem UcbungSleiter Relationen über bie fclbft getroffenen Slttorbnungen,

jowie über bic iprerfeitS erlaufenen 3n!hitctioncn cinjureidien. Oer Bataillone

Cb«f legt bem Oberft eine Relation oor über bic Slrt unb SBeije, wie er bie

Hebungen leitete unb über bie babei gemachten fritifdjeit Bewertungen. Oicfc

Relationen geben bis an ben OioiflonSgcncral.

Bei ben Gabre8=Uebungen in ber Brigabe bat ber UcbungSleiter auf ©runb

feiner Rotigcn über bic erteilten Befehle an jebcni Sage eine Relation abju=

faffen, welche ein treues Bilb non ber Uebung giebt. Oiejer Relation fügt er

baS oon bem ©eneralftabSofftgier geführte SJtarfcptableau
,

fomie bie oon bem

Sruppen^Commanbanten unb ben 3lbntiniftration8=Ghef8 eingereiebten Rapporte

unb Oocumente bei. Oen Berichten ber Snippen-Gomtnanbanteit müffen bic

angefertigten GrequiS fowie bie erhaltenen Befehle beigefügt fein.

3n biefen beiben, picr i^rem 3nf)alte nad) furj ffijjirten 3nftnictionen
fpricfjt fuh offenbar ein cmfteS Streben nadj gründlicher Ourdjbilbung ber Rührer

aus; unS freilich will cd bünten, als ob mit ben peinlichen Oetailrerj(triften

mannigfach über bas 3id hinauSgcfcpoffcn unb bie freie geiftige Spätigfcit her

Seitenben, in welcher bic wahre Ouellc ber Belehrung gefudjt werben muß, ju

fehr befd)ränft unb baburch in ihrer frud)tbringcnben Söirffamfcit gehemmt wäre.

3118 bie Signatur ber infanteriftifepen Bestrebungen be8 t?er*

flofjenen 3apre8 müjfen bie Renbcrungen unb Berbcfferungen in

ber SluSbilbung be8 Solbaten wie ber Führer im Schienen heg»,

in ber geuerleitung bejeiepnet werben. Sic gritnben fich auf ber Gr=

fenntniß, bah bei ben ftd) in ben Slrmeen immer gleichmäßiger geftaltenben

taftifchen (formen unb bei ber auf gleichen fPrincipien begrünbeten RuSbilbungö*

metpobe ein um fo größeres ©croicpt auf eine gründliche, überlegene Schief

auSbilbung bc8 Rlanncs unb fachgemäße, jWetfctttfprccpenbe ffeucrlcitung durch

bie Rührer gelegt werben muß. 3uat RuSbrucf gelangte biefe Grtenntniß üt

ben Gingangö bereits erwähnten neuen Sd)ieß*3nflructionen ber fPreußifcpen

unb ifrangöfifcpen Slrmce
,

fowie in bem Slnpang jur Cefterrcicpifcpen Scpicß’

3nftruction; ferner in ben auSgcbcpnten Uebungcn in ben Scpießjcpuleit ;u

Spanbau unb ju Brucf (mit neuen oerlängcrten Patronen) ,
fowie in ber Slb»

paltung eines oierwöcpentlicpeit 3nfonnationS=Gurju8 für StabSoffijiere ber

3nfanteric bei ber 2JliIitär=Sdncßjcbule ju Spanbau.

OaS (frangöftjepe neue Manuel de l’instructeur de tir würbe

unter bem 12. Februar 1877 erlaffen. SGBir heben aus bemfefben Racpftehem

bcS heroor. äöenn aud) auf ber einen Seite ben BataillonS=ChefS unb Gapi=

tänS bie Seitung unb bie Bcrantwortlicpfcit für ben Scpießuntcrricpt auferlegt

Werben, fo peißt es auf ber anberen Seite bod) wieber, baß bie fpeeieüe Seitung

beS gefammten theoretifepen wie praftifepen ScpießunterricpteS eines 3nfanterie»

Regiments bem Dberftlieutenant obliege, mehpem ein capitaine als insiructcur

de tir unb für jebeS Bataillon noep ein Sieutenant als adjoint — fämmtlicp

Offijiere, welcpc ben CurfuS an einer Scpießfcpulc mit Grfolg burepgemaept

haben — jur Seite ftehen. Oer bezeichn etc Capitän pat allen Schießübungen

ber Compagnie bcS Regiments beijuwopnen, während bie adjoints bei beit*

fertigen ber Compagnien ipreS Bataillons anwefenb ftnb. Oiefe Offijiere haben
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ferner ben SieutenantS unb Unterlieutenants begw. ben Unteroffizieren uitb

ßetporalen im Sinter tfjeorctifcfycn Unterricht über Äenntnif) unb Sehanblung
bei ©cwehrS, $f)e°ric bei Schiebens unb Dijtancefdjcijjen gu erteilen, fowie

im Sommer baS Schiehen ber <Sd>ütjert 1. unb 3. Älafje (j. u.) gu leiten.

Die für baS Stichen gu benujgenben ©Reiben fmb je nach ben Gittfer»

mengen, auf »eiche fte gebraucht »erben folten, rerf(hieben groß, unb gwar ift

tiefe ©ri>hc fo bemeffen, bah bie Drefffläche bei normalem Sd)ief)en pon einem

guten Schüßen getroffen »erben mufi- 3eber Schuf), ber bie Srcfffladje berührt,

gilt eine Einheit, »ogegen feber anberc Schuf) ein »5eF)Icr ift. (So brauchen

hiernach »eber SRingc noch SRannSbreiten notirt gu »erben, unb baS Slufgeignen

her Sdjüffe ift baburch aufjerorbentlich Pcreinfadjt. — (für bie (Sntfernungen

ton 100, 200 unb 300 in ftnb bie Scheiben runb unb eS beträgt ber Durch»

mtjfer ber Drrffflächc 0,50 m, 1 m bcg». 1,50 m. (yiir 400 m bilbet bie

Irefffläche ein Sftechtecf oon 2 m £ebc unb 1,50 in (Breite, für 500 m ein

£tuatrat oon 2 m, für bie »eiteren Entfernungen nehmen bie Scheiben an

Breite gu.

3m Eingelfeuer hat jeber ÜJtann auf bie Entfernungen oon 100—600 m
im ©angen 60 Schuh in 10 perfdjiebenen Uebungen ä 6 Schuh, baoon brei

Uebungen ftehenb, eine liegenb, bie anberen fnieenb gu oerfeuern, unb gwar

24 Schuh auf Entfernungen über 300 m unb 36 auf Entfernungen pon 300
bis 600 m. — Sebingungen gum gortfehreiten pon einer Entfernung begw.

Uebimg gur anberen futb nicht rergefcbricbcn. Sämintliche Unteroffiziere, Gor»

berate, alte unb junge Solbaten, »eiche beim Einjelfdjiefjtn minbeftenS 30 Ein»

heilen erlangt haben, bilben bie erfte Schicf)flaffe; biejenigen, »eiche gwifchen

12 unb 29 Einheiten hatten, bie gweitc; bie unter 12 Einheiten hatten, bie

brüte Schiejjflaffe. Die fieute ber erften Sd)icf)flaffc haben bann noch aus ber

cijparten (Dhtnition auf ben Entfernungen oon 800—1000 m ober auf beweg»

liehe 3ide gu fehiehen, bie ber britten Sd)icf)flaffe bagegen gur Otachhülfe auf

ben fleinen Entfernungen. Das Programm für biefc Uebungen fejjt ber Sberft

feft, bie Slubführung beffelben leiten — »ie bereites oben bemerft — bie Schieb»

Dfftgiere.

Ein grogeS ©e»id)t legt baS manucl auf taS felbmäfsige Stichen. 3cbcr

Wann hat im SalPeit» unb Schnellfeuer — in ber Gscouabc, im Jjalbjug, im
3ug unb in ber Gompagnic — 30 Schuh gu ocrfd)ief)en, auperbem 10 im

SiraUleurfcuer unb gwar auf unbefannte Entfernungen unb auf Scheiben, »eiche

eine Gompagnie in ber ©cfcchtoformation barftcllen.

Die feftgefejjten (Prämien füllen bagu bienen, fowotjl ben Ehrgeiz beS Ein»

jelnen »ie ben GorpSgeift ber Gompagnien anzuregen unb zugleich auf bie 3“=

ocrläfjigfeit ber Sd)icj)liften einguroirfen. Schüfe Scrthcilung ber Sdjüfeen»

abgeichen — ©ranaten in ©olb unb Körner in ©olb ober Such — finbet

jährlich ein Goncurrengfchiehen ftatt, unb g»ar cincrfcite gwifchen fämmtiid)cn

Unteroffigieren, anbererfeits gwifchen ben gehn beften Schiiten jeber Gompagnie;

anherbem aber werben noch bie Gompagnicit auf ©runb ber Grgebnifje eines

»eiteren Goncurrengfd)ichen6 untereinanber clafftfigirt. ferner heifjt cfl im

manuel, bah Unteroffiziere unb Gorporale, »eiche ftd) im Sd)ief)unterrid)t burch

Gtfer herßorgethan ober eine befonbere ©cfchicflidjfcit als Sdjichlchrcr erwiefen

haben, im Slpancement beporgugt »erben jollen; »ährenb biejenigen, welche bei

ber jährlichen 3nfpi«™n9 burd) ben ©cncral»3nfpecteur in ber (Prüfung nicht

genügenb beftehen, Poin weiteren Slhancement auSgufchliehcn ftnb. — 'Jiach einer

friegSminifterieHen Verfügung Pom 13. Dctober 1877 enblich fönnen bie gwangig
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beften Sdjüben in jebem Regiment — Unteroffijiere, ©orporale ober ©eineine —
bei guter «Jü^rung biß äur Steuer Don brei ©onaten beurlaubt werben.

9luß bcm noch in ben lebten Sagen beß Safyreä 1876 erfdiienenen Sin«

bang jur Defterreicbifeben ©c^ie&=3nftruction wäre 3tad)ftebenbeß bet'

noqubeben. üleben ben falben unb ©ritteUgigurenfcbriben finb audi ned;

günftd=5igurenjdjeiben Don 13" $öbe unb Äopffdjeiben Don 9" Jpö^e einge*

führt worben. — ©aß Scbetbcnfcbtefjen foll autf) — foweit eß bie SBitterungß*

Derbältniffe julaffen — im Sinter fortgefefet werben. — ©ie Sebingung jur

Serjcbung in bie erfte Scbie&flaffe unb
3
ur (Ernennung jum Schüßen ift Der*

fdjärft worben. Säbrenb früher ber Setreffenbe auf 400 Schritt ©rtfermmg

in einer Serie Don 5 Schuft 30 (Sinljeiten erfliegen muffte, fyat er je^t bie»

fetbe Sebingung jwei ©al Ijintcreinanber ju erfüllen, — waß fel)r fdjwierig ift.
—

©egen bie ftünftel=(5iguren= unb bie Äopffcbeibcn fließen bie ©annfd)aften ber

erften SdbieftHaffc. — 3“ her ©efammtübung aller brei Scbiefjflaffen im felt*

mäfrigen Sdjief)en wirb Ijinjugefügt, baß, wo cß bie ßocaloerbältniffe unb

bie Derfügbare ©unition irgenb geftatten, biefe Uebung in größeren Äßtpeni

biß jur Starte eineß ÄriegßbataiUonß Derart jur rtußfüfcrung gelangen foll, ba|

auf ©runblage einer einfachen tattifdjen Suppofition in DoUfommen friegß-

gemäfjer Seife ber Slnmarfdj, bie ©efedjtßeinleitung burd) bie SSorbut, ber

Uebergang in bie @cfed)tßform, bie SSorriicfung in bie Sphäre beß entfdreiben*

ben Seuergefecbtß, enbltdb baß ©ingreifen ber i^auptfraft unb ber SReferte (mit

forgfältiger Senufrung beß Serrainß unb unter möglidjfter ©nbaltung ber tem

Äriegßfall cntfpred)enben 3eituerf>ciltniffe) 3ur ©arfteHung gebracht unb fo ben

Sruppen ein möglicbft getreueß Silb eineß friegerijehen ©efed^tßarteß geraffen wirb.

©ie neue $)reufjif<be S^ieb*3nfttuction Dom 15. 3hDember 1877

erftrebt oor Slllern eine, ben ©efecbtßDerbältniffen möglicbft entfpredjenbe Ser*

etnfadjung ber Hebungen. 3n biefem Sinne würbe bie bißberige SRingfcbeibe

(Scheibe 3h. 2) burch bie 3nfcmtericfcbeibe erfefjt unb aufterbem beftimmt, bah,

wie inr ©efecht fo auch beim Sdjulfcbieften — abgefeben Don ben Uebungen

auf nabe Gntfemungen gegen Heine 3<ele — nur ein Jpaltepuntt, nämlicb:

„3iel — aufftfcen" anjuwenben ift. ferner bot bie Slnwenbung ber Heine«

Älappe auch rot ©d)ulfd)iegen auf 150 m ©ah gefunben. ©ie 3>tbl ber

Uebungen beß le^teren ift für alle brei Älaffen um je eine Derminbert, Dagegen

bie 3abl ber auf baß gefecbtßmäfjige Stieben ju Derwenbenben Patronen

um 5—10 pro ©ann Dermebrt worben, ©n bejonbereß ©ewicht legt bie

3nftruction Dabei auf baß Slbtb ei lungß* Schienen, welcheß an bie Stelle beß

früheren Saloenfeuerß in Sectronen getreten ift. 3ür baß 9lbtbeilungß=Sßbie|en

finb 20 Patronen pro ©ann ju Derwenben unb bejwecft baffelbe: Den einjclnen

©ann an Die geuerbißciplin ju gewöhnen, bie Sbtbeilungen in ber ©urthfüb=

rung ber oerfebiebenen Aufgaben beß geuergefeebtß ju üben unb bie Cffijiere in

Der fteucrleitung außjubilben nnb ju förbern. 6ß wirb baber auch alß cor*

tbeilbaft bejeichnet, wenn bie ßcitung tiefer Uebungen jeitenß beß IRegimmtc

ober SataiÜonß in bie §anb genommen wirb, unb wenn bie jur Serwenbratg

gelangenbcn Slbtbeilungen auf üriegßftärfe formirt werben.

ferner giebt bie 3nftruction nähere Slnweifungen über eine jwecfmäfiigc

ßeitung beß Selebrungßfchiefjenß fowobl bejügltch ber Sorfübrung Der

Seiftungßfäbigteit beß cinjelnen ©ewebrß alß aud) bejüglidj ber Sirfutrg beß

Sbtbcilungßfeuerß.
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Aus ber Beilage, betreffend feie Bertrenbung beb ©eWelfrb ,
ljeben wir

einige taftifdj wichtige Sä$e heruor. AIS eine wefentliche Bürgfdjaft beb (Sr*

folgeb wirb eine fachgemäfje gcucrleitung bejeidbnet, woju SRufte, taftijdje

Urtheilbfraft, gertigfeit im Schäden ber Entfernungen, gute Beobachtung, richtige

ffiürbigung beb Serrainb unb Äenntnij) ber Sciftungbfähicjfcit ber ©affe gehören,

ffitll man über 700 m feuern, fo muffen DerhcAtmfjmähig ftarfc Abteilungen

entwiefeit werben; bic 3ügc finb gufammen unb gwifeffen ihnen fcharf heruor*

tretenbe 3tttilct)enraume offen gu laffen. 3m Allgemeinen wirb bem gut ge*

gieltcn Sd)üfcenfeuer eine größere Sreffwirfung alb ber Sinien* ober Schwarm*
faloe eingeräumt, lederen aber bei ftarfen Schützenlinien, wo bab 3ieleit burdf

ten oor ber gront firfj lagentben fPuIoerbampf erschwert wirb, ber Borgug

gegeben. — Bor Beginn beb SdfühenfeuerS ift bie 3®h' ber gu ocrjdjiefienbcn

Patronen — in ber Siegel nicht mehr wie brei — genau gu beftimmen. Born

Schnellfeuer folt nur in AuSnaI)mefäHen unb mit Einfdjränfungen ©ebraueb

gemacht werben. 3)ab ©cchfeln ber 3iele ift thunlidj gu oermeiben; alb

joldje ftnb gu Wahlen: gunädjft biejenigen Don entfeheibenber taftifd)cr Sebeu*

tung, bann erft biejenigen, welche nach Siefe, Sichtigfeit unb Scrraingeftaltung

bie böchfte Srejfwirfung oerfpreAcn. lieber 400 m Derfpricht bie Berwcnbung

eineb Biftrb nur bann (Srfolg, wenn bab 3iel ftd) nicht bewegt, unb aud) bie

jonftigen Umftänbe bie Sreffwirfung nicht beeinträchtigen, fonft empfiehlt fidj

bib auf Entfernungen non 700 m bie Berwenbung non gwei unb barüber

hinaub biejenige Don brei Biftrcit, hoch nur für 'Abteilungen, welche mittbeftenb

3ugftärfe haben. 3wei Bifire werben am gweefmähigften auf bie ©lieber,

brei auf bie 3nge einer Compagnie nertheilt. Ueber 700 m foll nur aub*

nahmbweije gegen 3>ele oon bebeutenber Breiten* unb Siefen * Ausdehnung

gefeuert werben. Ein Bergfeid) ber in ber SDeutfdjen 3nftruction unb im

grangöftjehen Slanuel rorgefdjriebencn Uebungctt geigt übrigens — in Ueber*

einjtimmung mit ben entfpredjenbcn Eyercir=9leglcmcntS beiber Armeen, bah in

bet SDeutfd)en Armee bab Hauptgewicht auf bab Schieben auf nahe Ent*
fernungen bib 250 m — in ber grangöfifdjen 'Armee mehr auf bab

Schiehen auf weitere Entfernungen gelegt wirb. Ein mittlerer Stühs
hat in ber erfteren Don 12 Uebungen nicht weniger alb 11 auf Entfernungen

bib 250 m unb nur 1 Uebung auf 500 m burdjgujchieben, in ber lederen ba*

gegen Don 10 Uebungen nicht weniger alb 6 auf Entfernungen üon 300 bib

000 m.

Unter ben literarifdjen Erfdjeinungen beb uerfloffcnen 3ahteb
auf bem ©ebiete ber 3nfanterie=Saftif heben wir alb bie bebcutcnbfte ben

11. Sheil ber „Entwicfelung ber Saftif Don 1793 bib gur ©egenwart" Don

Bogublawbfi hetuor. Serfelbe ift eine gortfefcung beb unter gleichem Site! im

3al)te 1869 Don bemfclben Berfaffer heraubgegebenen ©erleb unb fdjliebt ftd)

auherbein unmittelbar an beffen „Saftifche golgerungen" unb „Ausbildung unb

Befichtigung" an, welche 1872 unb 1873 crfdjicncn.

©egüglid) beb Seutfchcn jef}t gültigen [Reglements gehen bic ©ünfdjc

beb Berfafferb auf golgenbcb hinaus : Abschaffung beb angefafsten ©ewehrb,

eingehendere Sorfchriften über eine grünbliche fpftematifdjc Aubbilbung beb

eingelnen Bianneb für bab gerftreute ©cfcdjt ,
Berwerfung ber hoppelten 9tan=

girung, Bejeitigung beb Begriffeb ber SnDcrfton, Beibehaltung ber Sreithcilung

ber Compagnie, Bildung ber Schützenlinie grunbjätzlid) Don ber S6te, aub*

nahmSmcifc Don ber Gueue; Schwarmeinheit bur<h bie Halbgüge, bei fdjwadjer

13*
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SRottcnjaI)l burd; bk 3üge gcbilbct. 3m ©ataillen: gortfallen be® Aoanciren®

in öinic unb bcr geöffneten 3ug=Golonne
;

unter Umftänben Grfcßcn ber Kolonne

nad) bcr ÜRittc burd) eine SJtaffenformation, ,,'gront=Golonne", in meiner bie

4 Compagnien mit gejingen 3ntcroallen neben cinanber fteljcn; Sinic wie bi®=

f)er mit ben 3. 3ügen ber Compagnien hinter bcr Sront; Ginführung ber

3ug=CoIonne 31c 12 3ügen mit ’/•» 3ug=Abftanb
;
2 Ipauptformen für ba® au®=

einanber gegogene ©ataillen, nämlich: a) mit halben 3nterüallen unb Abftänben

3« 40—50 Sdjritt für ein im 2. ober 3. Treffen bcftnblid)e® nnb nod) berartig

mit ber (Stimme geführte® ©ataillon, baf) bie Compagnie=Ghef® bie Gommanbe®
bcö ©ataiHon® = Commanbeur® abnehmen unb b) mit gan3en 3nteroallen unb

'llbftänben 311 180—200 Schritt, bei Compagnien in ber Starte oen 200 SDlann,

für ein ©ataillon in uorberftcr Sinic. C® wirb burd) münblichen ©efchl, ober

burd) oerabrebete 3eid;cn
, au®nahm®weifc burd) Signale geleitet. Sa® jorg=

faltige Grercitium be® ©ataiHon® al® gan3cr Äörper foll auf bie Ginübung im

Compagnie =GoIonnen = ©erl)ältnif) übertragen unb bie Gntwiefehing oen Schüßem
linien nach icber Stidjtung — befonber® mit fdjrägen fronten — foroie bie

©ewegung unb ßcitung großer Sdjühenfchwärme befonber® griinblid) geübt werben.

Sie Ausführung eine® Angriffe® mit bem ©ataillon foll nad)

©ogu8law®fi wie folgt ftattfinben: Auäeinanberjieljen be® ©ataillon® in Gem=

pagnie=CoIonnen bei ftarfer Artilleriewirfnng auf 2000— 2500 Schritt, fonft

auf 1000—1200 Sdjritt 00m fteinbe; ©ilbung oon 2 eeentuell 3 ireffen;

Gntwicfelung oon je 2 3ügen bcr beiten Compagnien be® 1. Treffen®; Cnt=

femung ber ltnterftüf}ung®tnipp® oon ben Schiiten nicht unter 200 Schritt, bes

2. Treffen® 00m erfteren 300—400 Schritt; auf 500—600 Schritt ©eginn

be® fprungiocifen ©ergehen®, oon 500 Sd)ritt ab Gröffnung be® allgemeinen

Sreuer®; auf 300—400 Schritt Ginfchieben bcr Unterftüfjungötrupp® in btc

Seuerlinie, allgemeine® wohl unterhaltene® fjeuer, in befonber® günftigen Set=

hältnifjen noch nähere® iperangehen an ben 3einb ; ©orbereitung burd) Scbnelb

feuer, eine Compagnie nahe heran, bie lebte ftaffclförmig hinter einem ftlügd;

Schübenanlauf, 1 Compagnie folgt im ßauffchritt, bie Referee im Schritt.

f$ür bie ©ertheibigung giebt ©oguölawöfi folgenbe ©orfdjriften ; Gin=

theilung ber Stellung in Gompagnie=2lbfd)nittc; ©efe^en berfelben unter fd)Warm=

tocifcm 3ufammenhalten ber 3üge; Formation nach ber Siefe oon äußeren

Serf)ältniffen abhängig, bei fefter Anlehnung genügen 2 Treffen; Abgabe jag;

toeijer Sdjwarmfaloen auf Artillerie unb größere SRajfen in ci^elnen fällen

auf 700—800 Sdjritt
; ©eginn be® allgemeinen treuer® auf 400 l)5d)ften®

500 Schritt; fjeuerpaufen mit SBiebereröffnung be® fteuer® auf Signalpfeife;

Ginfchieben ber Unterftübungdtrupp®, .cperanjichen einer Compagnie be® 2. $rcf=

fen® unb eoentuelle® ©erftärfen ber fyeuerlinie burd) biefelbe
;
glanfenfioß angw

ftreben, Gegenftoß in ber ftront nur auf bie näcßfte Gntfcrnung; beim Giro

bringen be® geinbe® in bie Stellung: Stoß bcr SRcferoc= Compagnie, hierbei

bebingte Anwcnbnng bcr gcfd)loffeneu Srbnung.

©egüglidj ber Anwenbung be® 3nfantcriefcuer® tritt ©oguslaroetc

al® ein cntfd)icbencr Gegner be® ©tajfenfeuer® auf weite Gntfernungen auf, —
felbft wenn baffelbc geregelt fei. 3I( feiner fPelemif hiergegen heiß* e®, bah in

Seutfdjlanb feit einigen 3al)ren eine auf genaue Äenntniß ber technifdjcn ßeiftung

be® Gewehr® unb genaue ©eobad)tungen auf bent Scßießplaße gegrünbete

Strömung beftehc, welche behaupte, baf) ba® Schießen auf weite Gntfernungen

bi®her nur falfd) unb unregelmäßig angewenbet fei unb baf) in biefent 'Dtangel

an Siegelung ber SJtißerfolg beffelben gefucht werben müßte. Sie Anhänger
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biefer Strömung empfehlen — nach Bogußlawßfi — ben ©ebraudj beß ©e=
tochrß über 900—1000, ja felbft biß ju 2000 Stritt alß Wirffam unb Ijäuftg

anwenbbar jcwohl für bie Vertheibigung alß auch für ben Singriff unb bamit

perbunben bie principielle Slnwcnbung mehrerer Viftre auf ben weiteren Ent»

fernungen. Sollte bem nachgegeben werben, fo würben beim Slngrijf bie erften

§alte fchon auf Entfernungen non 1800—800 Schritt gemacht werben, um
auf jebem £wltcpunfte mittels beß geregelten Maffcnfeuerß unter Samsung
ocrfchiebener SSiftre einen £>agel non Blei in bie feinbliche Stellung gu werfen.

Bogußlawßfi fagt nun weiter, bah hei einer foldjen Slnwcnbung beß geuerß bie

Äraft beß Eingriffs oorgeitig gcfchwächt werbe, unb bah feine ©egner L'icl gu

leichten £ergenß über bie fchwierige grage beß Munitionßpcrbraucheß unb Gr»

jafceß hinfort gingen. Sae Vehtnen ocrfchiebener Viftre nerlangjame überbieß

baß geuer unb fei bcßhalb Weber im Singriffe noch ha anmenbbnr, wo baß 3'd
fchnell oerfchwinbet; auch feien bie 3üge einer Compagnie oft getrennt ober

mit foldjen anberer Compagnien gemijefjt, waß bie Vertbeilung bet Sßiftrc fehr

erfchwcre, wenn nicht unmöglich mache. — Saß geucr auf bie weiten ©nt»

fernungen enblich fei »crhaltnifjmäfüg bod) nur wenig wirffam unb hübe baher

einen ungünftigen Einflug auf baß moralifche Clement beßfenigen, ber baffelbe

anwenbe, umgekehrt bagegen auf feinen ©egner. — Sic Slnljänger jener Strö»

mung legten eben gu Diel ©ewidjt auf bie £ed)nif unb ein Diel gu geringeß

auf bie moralifchen gactoren unb taftijdjen Momente beß Äampfeß.

Bogußlawßfi fommt nach Slllem gu folgen! en Schlüffen bejüglidj Slawen»

roenbung beß 3nfanteriefeuerß: Sllß £>auptform bejeidjnet er baß allgemeine

Scbü fcenfeucr auf ©ntfernungen non 500 Schritt ab alß baß eingig geeignete

Mittel jur ^Durchführung beß heutigen 3nfantcric»©efechtß; Salbe nur an»

wenbbar in gang befonberen gällen, am ^äufigften in ber gorm ber — liegenb

auß gebeefter Stellung abgegebenen — Schwarmfatoe, befonberß in ber Ser»

tljeibigung; Schnellfeuer alß lefstcr Slct ber Vorbereitung eineß Slngriffß ober

alß lefcteß Slbwchrmittel ber Vertljeibigung. Gin auf weite Entfernungen ab»

gegebeneß Majfenfeuer — ^eif?t eß — ift Diel bebenflicher alß ein naheß Schnell»

feuer; jenem !ann ber geinb Diel leichter außweicben alß biefem. Sie Slnwen»

bung eineß weiten Maffenfcuerß foll bejehränft bleiben: auf bie Vertheibigung

in gut Dorbcreiteter Stellung unb gwar für Entfernungen biß gu 700 m gegen

Majfen unb SlrtiHerie, fowie in gorm gugweifer Sdjwarmfalocn, um bem geinbe

baß geuer abguloefen; ferner gur Verfolgung, in einem hmljaltenten ©efedjt,

im gcftungßfneg u. j. w., aber auch nicht über 700—800 m.

Gin gang befonbereß ©emicht legt Bogußlawßfi auf bie geitweife ,£>erftellung

oon geuetpaufen mitteiß einer fdjriilen pfeife, weil eß baburdj allein möglich

Wirb, baß geuer ju beljcrrfchcn unb gu leiten; bagegen warnt er baoor
,

ber

Beachtung beß Einflujfeß ber Serraingeftaltung auf bie geuerwirhiug einen gu

hohen ffierth bcijulcgen, ba bieß eine uollftänbig ibcalc, auß lauter fdjarf

benfenben fieuten gcbübctc Snippc roraußfcfcc. 3n ber mehrfach oorgejcblagencn

Slnwcnbung beß inbirccten geucrß geigt eß ftd), bafj bie baUijtifche Sheorie in

ber Sluperachtlaffung ber taftifepen GinfUiffc bereits einen Schritt gu weit ge»

gangen fei.

Sluf eine nähere Äritif biefer Slnftchtcn tönnen wir hier nicht cingchcn unb

bemerfen nur Vad>ftebenbes. Bogußlawßfi hat in feinem SBerfc baß mit San!
anguerfennenbe Verbienft, frühgeitig por bem gu weiten Verfolgen einer Bahn
ju warnen, welche unß fchliejjlid) weitab oon bem gcwünfd)tcn 3'elc führen

würbe. Eß Will unß babei freilich bebünfen, als ob er in feiner ^elcmif nur
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eine fleine 3nßl ber eptremften Vertreter jener SRicßtung int Auge habe. Die

neue Schieß =3nftruction, in biefer SRicßtung eine Strecfc weiter geßent als

BoguSIawSfi, feßl gugleicß allen extremen Anfcßauungen begüglicß ber Untrem

bung beS ÜJlaffenfeuers auf weite Entfernungen einen Damm entgegen.

Sie reglcmentarifdjen fjorberungen Boguelawöfi’S ftnb gumeift nicht neu

unb haben in ben Cefterreidjifdjcn unb ^ranjcftfdten SReglementS gum größten

SEljeil Eingang gefunben. 3Btr mosten inbeffen bie leßteren für baS Deutfcße

SReglement nicht eintaujeßen, ba wir baffelbe immer nodj als bas befte für bie Seutjcfa

Armee erachten. Das Deutfcße SReglement hat cor Allem folgenbe Bcrtßeüe:

1) Es gewährt bem Bataillone = Eommanbeur für alle Bewegungen aut

bem ©efecßtöfelbc, fowie für ©efeeßtSformationen unb ©efeeßtsroeifen eine faft

fcßranfenloje Freiheit.

2) ES betont bie Einheit beS Bataillons fefjärfer wie irgenb eins ber

anberen SReglementS unb gwar niept fo&oßl burd) eine einzelne Borfcßrift, fon=

bern oielmcbr bureß bie allgemeine Anorbnung beS Stoffes, welche auf bie gante

AuSbilbung com Srupp bis jitr Brigabe ihren baßin gielenben Einfluß auSübt

DaS Bataillon ift unb bleibt aber bie taftifeße Einheit ber 3"=

fanterie.

3) tpierburdj fowie burd) befonbere Beftimmungen giebt baS SReglement

bem Bataillons* Eommanbeur fein Bataillon für außergewöhnliche dritte
-

namentlich ber Ueberrafdjung — fowie für bie Bewegungen in größeren Stuppern

SBerbänben fefter, le«ßter unb ftdjerer in bie tpanb
,

als irgenb ein anberss

SReglement.

4) Äein Bataillons * Eommanbeur fann, wenn er bem SReglement folgt,

irgenb eine ber angefochtenen, gur $anbßabung beS Bataillons außerhalb bei

feinblichen FeuerbereicßS fowie gur Epercir* AuSbilbung unb Diöciplinirung bit=

nenben Bewegungen unb Formationen mit auf baS ©efedjtSfelb nehmen.

DaS Frangöfifdje SReglement ßat baS Don BoguSIawSfi empfohlene

Sprincip, baS Epercitiuni beS Bataillons als gangen ÄörperS auf bie Einübung

im Eompagnie-EolonnemBerhältniß gu übertragen, abeptirt. SBaS ift bie Folge

bacott? Sdjwerfälligfeit, tpebanterie unb jcßablidie Befdjränfung in ber Art

ber Entwicfelung, fowie in ben Bewegungen ber Gompngnie = Eolonnen. Sir

oerweifen auf bie Borjcßriften über Entwicfelung ber Eompagnie=EoIonnen, auf

bie DirectionS = SBeränberungen ber ligno de colonnes de compagnie, bie

Bewegungen in ber colonne double etc. — Diefe Borfd)riften füllen aber

auf bem ©efecßtSfelbe gur Ausführung gelangen.

Oefterreich, baS früher mit Deutfdjlanb im ffraffen, gefcßlojjcnen Egercitium

iricaliftrte
, hat in fernen neuften SReglementS mit biefen irabitionen gebrochen

unb bie ©efammttßätigfeit beS Bataillons auf bie Sattlung in ben Heinften

Einheiten unb auf bie ©ewäßrung ber größtmöglichen Freiheit unb Selbjb

ftänbigfeit für bie unteren Führer bafrrt. ES feßt bieS nach unferer Anfidjt

ibealc Solbaten unb ibeale Führer soraue. Ein SReglement foH aber mit bem

DurcßfcßnittSmaß ber Jntclligenj in ben oerfdjiebenett ©raben ber Armee rechnen,

unb waS wir oon ber Dcfterreicßifchen Armee auf ben Epercir* unb UebungS*

pläßen faßen, hat uns, bei alter Borliebe für biefelbe, nicht 3U ber Ucbcrgeugung

bringen Jönnen, baß man an ber Donau gut tßat, mit ben alten Srabitionen

fo gang gu brechen.

Die Frage über Anweubung beS 3nfanteriefeucrS hat in ber 3Jtilitär=

Joumnliftif beS oerfloffenen SaßreS eine oielfeitige Erörterung gefunben, unb
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tonnen wir Ijier namentlich auf mehrere intcreffante Srtitel ber Ccfterreichifhcn

milttärifefjen 3eitfdjrift (Streffleur) unb her ®cittfd)en $eereb=3eitung ßinweifen.

gerner wären auf literarijcbem (Gebiete ned) ju erwähnen:

S>of)na, „Stubiert unb (Entwürfe für ein SormakSeglement ber 3nfanterie.

II. £>eft. 35ie griefcenbfchule." 35er Sutor reröffentlidbt biefeb II. fpeft, nach»

bem mehr alb 2 3abre feit bem <Srftf)cinen beb I. fjefteb feiner Stubien per»

floffen finb, unb nadjbem er in fjolgc beb „jurn Sfjeü gerabeju feinbfeligen

Verhaltens ber Äritit" bereiib entfdjlopen war, „non ber Veröffentlichung beb

II. £efteb Sbftanb ju nehmen." gebenfallb gebührt ihm 5>anl, baß er fuß

jchließlich buch noch für biefe Veröffentlichung entfcßloß unb unb in bem pur»

iiegenben II. |>efte barlegt, wie er ficß bie Slubbilbung ber 3nfanterie pon bem
(Srerciren ber Sefruten bis ju bem ^erbftmancper auf (Grunb feineb Somcal»
Seglementb porftellt. ÜSenn auch bie (Einführung unb IDurchfüßrung feiner

Vorfdjläge unb Slnftdjten , bureß welche unfer ganjeb SuSbilbungbfhftcm poU=

ftänbig umgeworfen würbe, jur 3eit unbenfbar erfeßeint, fo bietet bie Schrift

buch Piel beb 3«tereffanten. Sie Kernpuntt berfelben für bie Slubbilbung

heben wir herpor: Verlängerung ber Sluebtlbungsperiobc für bie Setruten unter

Verfügung ber täglichen Uebungbjeit, Verlegung ber Sluöbilbungbpericbe für

bab Vataillcn in ben Spätfommer unmittelbar Pur bab Segiments = Gremien
unb Verlegung beb Scßwerpunttes ber Suebilbung ber 3ufanterie in bie Hebungen

mit friegbftatfen Sbtßeilungen — Gcmpagnien, SataiHone, ^Regimenter.

Söälin. Darlegung ber Sßätigteit ber Untcrabtheilungb =Gommanbanten.

©chönotoStp, Sitter p. Schönwiefe. Darlegung ber Sßätigleit beb Gom»
manbanten einer 3ufanterie=Gompagnie.

3wei gSreiöf^riften
,

erfchienen im „Crgan ber militärwiffenfchaftlichcn

Vereine“ alb Separatbeilagen. Ä.

V er i ch t

übet tie

faKfifi ber gauatterie. 1877.

3ur Verwenbung ber Seiterei im gelbe hat ber Suffifcß'Sürtifcße

Krieg reiche (Gelegenheit geboten. Sluf (Grunb einer bem Gmftgebrauche in

hohem (Grabe günftigen griebenSorganifation unb im fpinblicf auf bab in ben

lebten 3ahren hccbccgcrietene ernfte Streben ber SBaffe nah triegSmäßiger

Vorbereitung burfte man fuh Pon ber Suffifcßen GaoaHerie heroorragenber

Seiftungen Perfehett, umfomeßr, alb ber (Gegner berfelben GbenbürtigeS nicht

gegenüberftellen tonnte. 2>er allgemeine Verfall beb SSilitärwefenb ber Sürtei

hatte namentlid) bie Seiterei gcfcßäbigt; nur ooti ben bem Sultan in großer

3aßl ju (Gebote ftehenben 3crcgulären burfte biefer ftef) Stienfte pcrfprechen;

autßentifcße Sngaben, welche bie cauaUeriftifchen Verl)ältniffe ber dürfet flar-

legen tonnten, fehlen inbeß gänjlid). 3)ie Seiftungen ber Suffifcßen Seiterei

haben ben gehegten Grwartungen im Slllgemeinen inbeß nießt entfproeßen; ob
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unb in Wie weit bie berfelben pon ber eigenen fPrejfe gemachten SBotwi'trfe ge-

rechtfertigt ftnb, Iäfjt ftd) jur 3eit noch) nicht feftfteÜen.

Ourd) bie crftc fDtobilmachungäorbre (13. 9lePember 1876) würben

mit ben fecbö aufgeftcHten GorpS bie GaPaHerie=Oipiftonen 9lr. 7 bis 12 mobil.

Jpicrju trat eine combinirtc Äaufaftfdje Äafafen=OiPijion, aus brei £eref= bcjte.

Äuban= unb einem irregulären Äaufaftfdfen SRegimente beftcfjenb, welche aber halb

burd) Abgabe pon jwei [Regimentern auf eine Srigabe Ijerabgeminbert würbe.

9ln Oon=£afafcn=[Rcgimentcni 2. Äategorie würben junädjft neun aufgefteUt, welche

tf)eilS in befonberen Formationen Pcrmenbet, tbeilö ben 3nfanterie=3Dit>ificnen

gugethcilt würben; biefc le^tcre 3ut£jeilung war jebod) immer nur eine potüber*

geteilte unb fanb eine UeberWcifung beftimmter [Regimenter ju beftimmten

OiPifioncn nid)t ftatt. ©pater würbe ber [Rcft ber Oon=Äafafcn 2. Kategorie

in ber Heimat gleichfalls in Oienft gefteHt unb auS 8 [Regimentern berfelben

eine 2. unb 3. Oon=OiPifton gebilbet. 33on ben anfänglich aufgcftellten fteben

GaPallerie=Oioifionen fanben fünf bei ber Operationsarmee SSerwenbung, 9tr. 7

unb 10 gehörten ju ben jum Äüftenfdjuhe befignirten GorpS.

2lm 4. ÜRai würben bie 4. unb 13. unb bie 1. Oon=£afafen-, am 3. Sluguft

bie 2. ©arbe=6aoaHcric=, oon welker bie beiben ÄafafemlRegimenter fchon früher

nach ber Oonau abgegangen waren, bie 1. unb bann aud) bie 14. Oioifton

mobiliftrt. lieber eine SBerWenbung ber beiben lefctercn liegen -Rad)richten

nicht Por.

3luf bem 'llftattfdjen £riegSfd)auplafce befanben fidj bie Äaufaftfchc Ora=

goner» unb bie &afafen=OiPifion, fowie eine große 3aljl Äuban= unb Scref=Äafafcn

unb irreguläre
,
auS fricgS= unb beutcluftigen fianbeöbewohnent gebilbet; im

©anjen piellcicht 25 000 fPferbe, wäljrcnb auf bem Guropäijchen etwa bie

hoppelte 9lnjal)l jur Verfügung ftanb.

bewaffnet waren bie jweiten ©lieber ber im erften mit ßanjen auS=

gerüfteten Ulanen unb £>ufaren, fowie bie Äafafen=fRcgimcnter 1. jfategoric

mit bem neuen SBerban^Garabtncr. Oie ©djiefjbeWaffnung ber übrigen SReiter

läßt ftd; nicht mit Sicherheit nachweifen, bie SReljrjahl ber Oragoner werben

ihr Ämfagewchr, bie Oonifdjen 2. Äategorie unb bie Äaufaftjdten Äafalen

bie fPcrcuffionö=2Bintowfa noch nicht mit bem ©erban oertaufdit gehabt haben.

Oie irregulären hatten theilweife noch ©tcinfdilofjwaffcn.

Oer Oon au Übergang mußte natürlich auch ber [Reiterei Schwierig*

feiten bereiten. ÜRit ben erften infanterie=Slbtf)ciIungcn gingen am 30. 3uni

einige Äafafen über, bie SRaffc ber Gapallerie folgte am 2. unb 3. iuli: 3n

3weien, abgefeffen, mit 3lbftänben pon 12 bis 15 ©djritt jwifchen ben [Rotten,

fo baf) eine OiPifton 5—6 SRcilen lang war.

[Rad) bem llcbcrgange würbe für baS jum Sorrüden in füblicher SRidjtung

beftimmte GorpS unter ©eneral ©urfo eine Slpantgarbe pon lO'/s ©atailloncn,

43 Scbmabronen unb 24 ©ejdnitjen gebilbet. Oie Ganalleric berfelben fehle

fid) auS einer eombinirten Oragoner=, einer ebenfolchen .f>ufaren= unb Äafafen--

unb einer Oonijd)en &afafcn=Srigabc jufammen, eine Goinbination, welche bie

3crreiftung attbercr ©erbänbe jur Folge hatte.

311S am 5. iuli bie Operationen begannen, würben behufs ber ftrate*

gifchen 3lufflärung auf ben brei tnauptftraften gegen bie 5Ruftca=ßinie brei

Gapallcrie=Srigaben rorgefeboben, welche junäd)ft, als gemelbet würbe, bap

lirnopa befefct fei, coneentrifd) gegen biefen Ort porgingen unb benfelbcn mit

Apiilfc ber 3lrtillcric burd) abgefeffene (Schüften nahmen. ailS baun ©urfc in

Felge feiner URelbungcn über bie ©efehung bcs ©alfan bie SBcifung erhielt,
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baö ©ebirge ju überfcßreitcn, entfenbetc er 30 Scßwatronen mit 18 reitenbcn

©efcßüßen unter bem £>erjoge TOcolauö nott fieucßtenberg, weldje, wäßrenb

er fclbft über ben ©d)ipfapaß Borbrang, im fcßwierigften ©ebtrgämarfcße, wo
erft bie abgefeffenen SReiter bei ber gortbringung fcer ©cfdiiißc Reifen mußten,

in Bier Sagen 65 km jurücflcgenb, über Slplafona nad) Jpainfioi marfcßirten.

©ne nad) ©ena cntfenbete Äafafen=9lbtbeilung machte an einem Sage einen

JRitt Bon 80 km burcß baS ©ebirge. Slußer ©cßarmüßcln mit Sjdjerfefjen

unb Sajdii = Sojufö batte bie (JaBallerie mcbrfadi glüdlidje ^ußgefeeßte •

bei ber ©nnaßme Bon Äafanlßf j. 33. betbeiligten fttb 9 abgefeffene ©cafcronö

;

Bon Stbtbeilungcn, welche au§ Äafafen unb “Dragonern jufammengefeßt waren,

würben jwei ©fenbabnjerftörungen in größerem fBlaßftabe — jWijcßen

Slbrianopcl unb ^nntboli unb jwifcfjen 'Hbrianopcl unb ^i>f>ilippcpel — aue=

geführt. Uebrigenö hotte biefe Sanallcrie burd) Stnftrengungen unb Sntbeßrungcn

fo gelitten, baß nadj ihrer JRücffebr über ben Satfan bie £crftellung ißrer

©(blagfertigfeit längere 3eit in Slnfprud) nahm.

©er Sßerwenbung ber bem IV. 2lrmee=@orpö, welchem bie ©eefung ber

Sinnec nadb Seften oblag, nerbliebcnen 4 GaBaHeric=SRegimentcr batte man ju

banfen, baß man burd) baö Auftreten ber 2lrmee Dämon fPafcßaS BoUftänbig

überrafdjt würbe, ©iefe UnterlaffungSfünben fmt SBeranlaffung ju Werten

9tnflagcn ber Saffc geworben. „So ftnb unfere berühmten Äafafen?" rief

ber ©oloä auü, „baö Singe unb baä Dßr bcö £>cereö!" ©benfowenig fiob bat

baä 91uftreten ber Sajfe auf biejem Äriegöthcater in ber näd)ften '])eriobe

geerntet. 3*»ei 6aBaUerie=6orp§ Bon 30 bejw. 16 Sdjwatronen unb 18 bejw.

12 ©ejdnißcn foUten Percna am linfen Sit4lfer ifoliren, ber Drt blieb aber

nedj IV» ®lonat offen, fo baß u. a. ein 2’/a Peilen langer Sranößort Bon

2000 Sagen ungeßinbert einpaffirte.

©ie Dft=9lrmec bat ihre ©anaUerie nicht einheitlich gebraucht, ftc tritt nur

in SSerbinbung mit ber Infanterie auf.

3ebenfallä aber hotte man bie gemachten 'Jeßler erfannt unb auä ben

(Srfaßrungen gelernt, ©ie SerWenbung ber @arbe=ß.acal!erie unb ber 1. 6analleric=

©iBijlon nad) Seften hin im Dctober unb SRonember jeigt bebeutenb beffere

fieiftungen unb ber ©ebraueß ber Saffc naeß bem jWeiten 33alfanübergange,

wo bie beiben ebengenannten ©iuifionen nebft Sßeilen ber 9. unb Äafafen,

ben 93ormarfdj ©urfoe unb Sabeßfiö in breiter Sront beefenb, weit auö=

griffen unb ben jurüdgeßenten Jeinb raftlog Befolgten, war ein muftergültiger.

3ufriebenftellenber waren bie fieiftungen non oorußerein auf bem Slftatifcßcn

Ärieggjdjauplaße, auf bem bie SaBaUeric Berfcßiebcntlicß in glänjcnber Seife

ßcrBortTitt. ©o fprengten Slnfang Pai füblid) Bon Äarö 27 ©cabrono mit

16 ©efdjüßen 9 SataiUenc, unterbrachen bie SclegraphcnBerbinbung nad)

©jerum, ßoben Sranöportc auf u. bergl. m.; Sürft Sfcßelofajew machte am
12. Pai eine äßnlicßc gelungene ©pebition gegen Slrbaßan; namentlich aber

beftanb gürft Sfcßawtf^awabje ein intercjfanteö ©efeeßt. ©iefer ftieß, am
30. Pai mit 8 ©eßwabronen ©ragoner, 30 ©fotnien Äafafen unb 16 ©e*

feßüßen entfanbt, um Äarö im ©üben ju ifoliren, bei 33egli Slcßmeb auf Sür=

fifeße ©aoaUerie unter Puffa fPafcßa, wclcße ißrcrfeitö föufftfcßc Infanterie übcr=

rafeßen wollte. @r umging biefe in ber 9iacßt
,

überrafeßte unb warf ftc

BoUftänbig, wobei bie Solga=Äafafen unb bie 16. ©ragoner bejonberö glänjenbe

Slttacfen maeßten, nahm ißr 2 ©efeßüfee unb ffaßnen ab unb Berfolgte fie fo

weit, alö bie ©mübuttg ber Pforte geftattete.
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Der taftif d>cn Verwenbung tonten oielfadj bag ©elänbe unb ber

Gfiaratter beS Äriegeö f)tnberlidj ;
int ©rohen fanb eine fcldie nidjt ftatt. 6g

finben fich inbefj aitfjer ben jchon erwähnten oerfchiebene bemerfengtoertlje 6injel=

leiftungen. Sc attacfirte im jteeiten ©efedjte Bon Selig bag ©orbe=Ulanen*

^Regiment mit ©rfolg einige SataiUone, auf melche bie Sfcherteffen ft* jurüct*

gejogen Ratten; in ber erften Schlacht bei ^Memna mürben 3 &afafcn=Sfotnien

Bermcnbet, ben $einb bei DpaticS fo lange aufpfjalten, big bie eigene 3nfnn=

teric heran mar; bag 4. ipufarenRegiment leitete bie 6inf*liepung con tpiemna

burch ein ©efecht bei ©ontji=@tropol ant 20. September glücflid) ein u. f. to.

2(utb bei ber Verfolgung that bie SaoaHerie ocrfd)iebentIicf) gute Dienfte,

fo am 5. September bei Soffitfcba, mo bie Äaufafifche Änfa{en=Srigabe Sutclmin

mit einer Sdjmabron beg Äaiferlicpcn ßonooi 3000 ©efangene einbra*te, am
4. VoBembcr bei Dcmeboqun in Slften, »o bag 2. ©orSfo»9Jto8bof=&afaten=

^Regiment mit einer reitenben Batterie bie fliehenbe 3nfanterie an ber Älingt

beljielt unb ifjr u. a. 6 ©efdjüpc abnabm unb cnblid) nad) bem Sd)ip!a=Siege

am 9. December, mo brei Donifdp; Äafafen=9tegimenter jat)lreid>e ©efangene

machten.

Sluffallen mup bie häufige Slntoenbung beg ©ef,ecbteg gu Jup bei ollen

(Haltungen ber Gnoallcrie. Vtan ging barin jo »eit, baf) j. 33. am 20.- 5Rai

bei ÄarS bag 1. 3Bolga»£afafen=fRcgimcnt Sürftjdjer Leitern gegenüber abfap,

ein fjeuergefedjt begann unb bann, bie cntftanbene Unorbnung benupenb, aufjap

unb attadirte. ©incm anberen ©egner gegenüber märe ein jolcheS Verfahren

fdjmerlich ausführbar gemefen; eg fefjeint aber, alg ob man bag reiterlidjc

©tunbgefefc, bafs bag ^ujjgefedjt nie etmag Slnbcreg alg ein 3iotl;bel)clf fein

foll, nicht immer beobachtet hat.

Der Vorpoftenbienft mürbe bei Sage wie bei 9lad)t doh ber (faoallerie

gethan.

3u erwähnen ift noch, bah @urto ju feiner Bolton = ©ypebition ein

Detachement reitenber Pioniere bübete. ©r nahm bayu UrahÄafaten

(^rtfdjer unb Schiffer), melche fchon beim Donauübergange gute Dienfte ge»

leiftet hatten unb auch jept Bon gropern Stufen marcn.

©tnen mefentlidjen Schritt oortoärtg auf ber Bahn taftifcher ©ntmicfelung

hat bie ©aBallcrie ©ro&britannienS gethan.

Dag Drängen nach SoSlöfung Bon ben cinengenben *5cffeln einer Beralteten

©yercirBorfchrift
,
ju beren cnergifchften Befämpfetn ©eneralmajor 333 alter, big

Bor furjem ÜJlitglieb ber ©nglifchen ©efanbtfdjaft 3U 33erlin, (The Organisation
and tactics of tho cavalry division) gehörte, hatte bcreitg 1874 ;u

proBiforifchcn Bcftiinmungen über bie Bemcgungen ber ßonaUcrie geführt; 1875
maren biefe burch SBorfchriften über bie 9lugbilbung BernoUpnbigt; bag 3abr
1876 cnblid) hat unter bem -12 . 3uni ein neues ©yercirreglement (Rogulations
for the instruction and movements of cavalry) gebracht. — Daffelbe

fdjliept ft* in Bielen unb mefentlicheit fünften ben geltenben fReglementS ber

Deutschen unb ber Dcftcrreichtfcheu SReiterei an; ber Bearbeitung hat offenbar

bie ibftcht gu ©runbe gelegen mit ben ftarren formen ber Öineartattit ju

brechen, ben bisher als unanfechtbar baftehenben ©laubenfap „Right in front,

left is the pivot“ — unb umgetchrt — ju befeitigen; in ben ©mjelbfiten

aber tritt ein nuffallenteS Schtoanfen jtoifchen bem .Sieben am ßanggemofjnten,

melcheS jujammengejetjte ©Bolutionen unb altmobifche Schulmanöner aus ber

Vergangenheit in bag neue, frifche heben mitherübergcbracht hot, unb jmifdjen

gröpter greimadjung Bon ber Vieth obit unb ben Schranten fpftematifcher
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ßrbmmg ju Sage. Stehen bet 33eibehaltung non Sldjäfcpwenfungen, einer

ßolonnenfcpwenfung auf ber ©teile um 90°, wobei bie Borbcrfte Slbtheilung

fcpwenft, bie übrigen burip Senbung ftcp bafjinter fetjcn unb ähnlicher ©Solutionen

unb neben einer erbrücfenben Sülle Bon Slufftellung«» unb S3cwegung«formen

ift mit bem 33egrijfe btr 3noerjton in folcpem ©rabe gebroden, baf) bie

©djwabronen, in ber fiinie jowopl wie in ber ßolonne, ftetö nach bem ipiafcc

genannt »erben, welchen (ie im 2lugenbliefe innehaben
,
bocp muß bie ©djttabron

immer intact bleiben; bie ßrbnung ber Sroep« innerhalb berfelben ift natürlich

gleichgültig.

23aö Steglement enthält fämmtliche 83eftimmungen über bie Sluöbilbung

oon ber erften Sreffur be« Siefruten unb be« §>ferbeS an bi« ju ber Semegung
größerer Steiterferper in SSerbinbung mit rcitenber Slrtillerie, hoch fmb noch $or=

fchriften für Brigade and divisional movements of cavalry in Slrbeit.

Sioifionen ftnb all bie größten, einheitlich ju leitenben Steiterferper in 8lu«jtcpt

genommen, ©ie Jollen gewöhnlich au« 3 Srigaben ju 2 Stegimcntem beftehen,

Bon welchen legieren
,

je 2 einen Slügel (wing) hüben; jtbc ©chwabron fejjt

fich au« 2 Sroop« jufammen. SMefe Bielfach beflagte organijatorijdje (Einrichtung,

welche bewirft, bah ber taftifefje Führer ber ©dtwabron im Uebrigen ber

8eprer unb miiitärifcpe ßrjieper nur ber Jpälfte feiner Heute ift, hat natürlich

bur<h ba« Steglement nid)t abgeänbert werben fönnen. 3eber Kann bc« erften

©liebe« hübet mit feinem Jjintermannc eine Stotte, je Bier Stötten eine ©ection,

welche wicber in jwei £>albfectionen jerfällt, währenb jwei ©ectionen neben

einanber eine 23oppeljection bilben. 2)ie ßolonne fann eine offene, eine auf

brei fPferbelängen aufgerüefte (Quarter column) ober eine gefchioffenc (Close

column) mit einer fPferbdänge Slbftanb fein. 3*»ci geöffnete Sroop=ßolonnen

neben einanber bilben eine Sioppelcolonne, eine analoge Formation fönnen auch

jwei ©chwabronen annchmen. Serben jwei ober mehrere Stegtmenter in

quarter column neben einanber aufgeftellt, fo entfteht bie ßolonnenlinie,

flehen fte hinter einanber, fo entfteht bie ßolonnenmaffe. „Schräge (Echelon«"

ift bie SSejeicpnung für bie £>albco!onne. Die 33 reite, welche ber einzelne

'Kann einnimmt, wirb ju 1 ?)arb (1 ?)arb = 3 Suft ä 135,1 fParifer Sinien)

berechnet; bie ftiiljlung, baburch normirt, baft ber Slbftanb Bon Änie ju Änie

6 3eü betragen foll, ift eine fehr lofe. 23er ©lieberabftanb beträgt gewöhnlich

brei, aufgcfchloffen eine fPferbelänge. Um bie SSerlufte burep Slrtilleriefeuer ju

Berminbem, ift noch eine au«einanber gezogene (extended) unb eine halb

au«einanbergejogenc Formation mit 8 bejw. 4 ?)arb« Stottenabftanb Borge»

fehen, ©hrapnel« gegenüber wohl Bon jweifelpaftem Sertpe. 23ic Sticptung ift

grunbfäplich nach ber Kitte, bei ßolonnen Bon geringerer al« Sroop=33reite

nad) bem inneren Slügel. Die mittelfte ©cpwabron eoent. bie ©cpwabron recht«

Bon ber Kitte, ift Sticptungöfcpwabron; in ber offenen ßolonne ift bie Stiftung

gleichfall« in jeber Slbtpeiiung nach ber Kitte, in ber gefcploffenen wirb fte

commanbirt. Der eine fPferbelänge Bor bem erften ©liebe reitenbe Sroop»

ifüprer unb bei ber ©cpwabron ein befonberer „Guide“ ift für bie Stid)tung

BcrantWortlich. SU« Slnpalt für bie Sempo« gilt: Schritt niept über 4 Keilen

(1 Keile= 1760 Slarb« =. 1609 Keter) in ber ©tunbe, ßyercirtrab, welcher

ohne SBcitere« geritten Wirb, wenn niept ein anbere« ©ignal erfolgt, hoppelt,

©alopp breimal fo ftarf.

(Einen wefentlicpcn V?ortfcpritt behmbet ber SBertl), welcher bem Sluf»

flärungöbienfte bcigelcgt ift; je jwei Kann einer jeben ©cpwabron ftnb al«
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„Scouts“, ©päher, ccn coruhcrein namentlich jur Grfunbung bed ©clänbcd

beftimmt; Patrouillen joden ftetd ben geinb beobachten.

Sem feljr eingeljenb beljanbelten ©efecht ju guff ift grofje, Wohl ju grofce

Bebcutung betgelegt. Unter Umftänben joU jogar GaDadcrie ober aufgeprofcte

Slrtiderie ju j$uf) angegriffen werben, Patrouillen follen mit feinblichen Sluf

flärnngdbetachemcntd ju Sufi festen u. bergl. m.

Unter ben Slrtcn bed Slufntarjdjed fotrofjl, wie unter ben Seplenementd

ftitbet lief) eine tReifjc jcljr jufammengefefcter unb gefünftelter, beren Berwenb»

barfeit für ben ©ebraud) im Selbe fdfwer 3U beweifen fein würbe.

(Sin großer Borjug bed neuen Keglementd gegenüber bem alten ift bic

Ptöglid)teit berBilbung DonParadchGolonnctt fd)inaler5ront, welche Bemcglichteit

unb (Säljigfcit bem ©clänbe ftd) anjufchmiegen mit leichter fSerftellbarlcit ber

jvrent unb Nahrung ber ©elbftftänbigfeit ber einjelnen Slbtbeilungen oerbinben.

Sind tiefen (Sigenjchaftcn hot man ittbefs nicht ben rollen Stufcen gejogen, ba

man baneben bie Quarter unb bie gefdjloffcne (Solenne in Gdcabrond unb Sroopd

mit aUcn ftd) baran fniipfenben
,

jeitraubenben unb fcfjwcrfädigen Bewegungen

bcibehaltcn hot unb biefe gewöhnlich ald BcnbejDoud = Stellungen benufjen wid,

ftatt ju biejem 3wccfc bie paraUcOGelonnctt einfach aneinanber rücfen ju laffen.

Ginc Bemerfung, welche aber fein Gontmanbo enthält, geftattet aderbingd auch

biefcd Slneinanbcrrüden.

Sie ®orjd)riften für ben Eingriff wurjeln in ber Sreitreffcntaftif, welche

wobl ju Weit burchgcfiihrt ift, ba amh für bad Regiment brei Sreffcn bie

Siegel bilben. Ser Sreffenabftanb ift auf 300 ftjarbö feftgcfcfjt. Bom Gintritt

in ben jjeuerbereid) an wirb grunbfäfclid) Stab geritten, auf 5—(300 jtfarbd jum
©alopp, auf 50 jum Ginbruch übergegangen. Sen gjauptftof) fod bad erfte

Sreffcn führen, bad jweite beffen planten beden, gegen bie bed ©egnerd

wirten unb im ojfenftoen, wie im befenjtoen ©inne ftetd jur llnterftüfsung bed

crftcit bereit fein ;
bad britte ift fReferee. Siefe Sßotfdurften fdjlieficn ftd) benen

bed Scutfdjcn SReglementd an, währenb für bie ©ewölfnung an fchnelled

Otangiren, auch nach gelungenem Singriffe bie Ocfterreid)ifchcn Stormen ju

©ntnbe gelegt ju fein fcheinen. Sie SonberDorfdjriften für ben Slngrijf auf

bReitcrei bieten faft nur Sieberholungen, wie überhaupt Ginfadjljcit unb Älarbeit

in ber ©pradjc, fachgcmäfje Ginttjcilung unb überftchtlichc Slnorbnung nicht bic

glänjenbftcn ©eiten bed SReglementd ftnb. Gigcnthümlidj ftnb bie Borfdjriften

für ben Singriff auf Slrtiderie; fte laufen in einem ihrer beiben .fjaupttbctle auf

bad 3»el h’ooud, ben geinb burd; bad Grfd)einen ber SRciterei jum Slufprofcen

ju beftinnnen. Ginen äfjnlid) befrembenben Ginbrucf macht ed, wenn gefagt

wirb, bafi unter Umftänben ber Stngriff ber Gaoadcrie auf Slrtiderie burd)

abgefejfene SJlannfdtaften unterftü^r werben fod.

Saft bic Slnfdjauungcn Deraltctcr Sincartattit feinedwegd 3U ben ganj

überwundenen ©tanbpunften gehören, erhellt aud ber Behauptung, baß bie

Jeucrwirfung ber 3nfantcrie nach ber linfeit ©eite größer fei, ald nach ber

rechten, wedhalb man womöglich immer in ber rechten glonfe attadiren müffc.

Unter ber Ucberfd)rift „SBcrmifchte ©adicn" ftnb Borfdjriften in Betreff

einer 3ohI Don ©egenftänben gegeben, Don welchen manche mit einem Gperrir-

reglenicnt im ©runbe wenig gemein haben, fo über Göcortcn ader Slrt, Sloant--

unb Slrrieregarben
,

©ignale, Srandport auf Gifcnbat)nen unb ©djiffen, ücr=

halten auf bent SJlarfdjc unb im Säger, Qrbonnanjbienft, BeflcibungdDorfchriftcn,

Pafftren Don pontonbrüden u. j. w. Gin wichtiger Slbjchnitt barunter ift ber

über ben ©ebraud) ber reitenben Slrtiderie in Bcrbinbung mit Gaoadcric. Sic
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gegebnen Seftimmungen f
dienten tbcilweife aud bem Seutjdjen Steglenicnt ju

ftammen, fcod> finden ftd) aud) wieber Borfdfriften barin, für welche nod) glatte

®efd)üße als Stenn gebient haben muffen; nur auf folcbc tonnen ftd) manche

ber angegebenen Entfernungen bcjtcljcn. Sic particularbebecfung ift als obligatorifd;

beibe^alten. 3m Allgemeinen ift bie Saoallerie Don ber Artillerie zu fcfjr abhängig

gemacht
;

fie foll mit '51antcn= unb StücfzugSbewegungcn »arten, bis bie ©cjdjüfje

in fpofition ftetjen unb wirten tonnen, fte foll itjre Bewegungen nitf)t fo beeilen,

baf) bie Artillerie rticfjt 3cit bat, ihre ©cfd)üße mit präriften zu bebienen ober

baf) biefe nicht bie gehörige 3cit jum Aufproben bat unb begleichen Siegeln mehr,

welche fetjr geeignet finb, bie Artillerie ju einem .vScmmjdiub für bie Eaoallcric

ju machen.

Eigentümlich finb bie SBorfdfriften über baS Jlantiren (skirmishing).

SiefeS joll freilich nur eine AuSnabmcocrwenbung fein, auch foll bie Feuer-

waffe ju ^ferbc nur als ©ignalwajfe gebraucht werben; man benft aber in

AuSttabmefälle einen fo auögebebnten ©ebraud) basen ju madjen, baf) BerbaltungS=

maßregeln für ben Fall beS BerbraudjS ber Patronen gegeben ftnb.

Unter bem 1. 3nli 187(5 ftnb ferner „Instructions for cavalry atl-

vanoed and rear guarda, outpoata etc.“ erfdiicnen. Sie in bemfclbcn

enthaltenen Borfchriften, im Allgemeinen mehr bibaftijdtcr, als reglcmcntarifcher

Statur, enthalten im 1. Kapitel bie Borfdjriften für ben ©id)erbeitdbienft auf

bem Ptarfdje, im 2. bie für ben gleichen Sienft im ©taube ber Stube, im 3.

bie für baS Verhalten bctachirtcr Stcitcrabtbeihingcn im Berfd)IeierungS* unb

AufflärungSbicnfte, im leßtcren Kapitel aud) einen Abriß ber $errainlel)rc,

inbem bie tattifch wichtigen Eigenfdiaften ber l)auptfädilid)|'ten Serraingegenftänbe

mitgctbeilt ftnb. Sie Anorbnungen beS SicnftcS ftnb im ©anjen bie aud)

anbcrSwo gebräuchlichen. Sic Borpoften zerfallen in „piequeta“ mit Bcbettcn,

Sraminirtnipp unb — ftetS abgefeffetten — ©d)narrpoftett
,
„supports of the

piequeta“ unb „reserve of the outposts“. Ser Sienft ber Patrouillen ift

als ein jeßr wichtiger bejeid)net; troßbem ftnb als beren gewöl)nlid)c ©tärtc

nur 1—2 Ptann unter einem Unteroffizier ober einem älteren ©olbatcn unb

als bie Entfernung, auf welche man fte entfenbet, ift bie Don einigen (Engl.)

Pleiten bejeiebnet, „obgleich man fte in ber Siegel nicht fo weit fortfd)iden

würbe."

Eine größere Steiterübung
,

bei welcher eine Simfton 51t 3 Beigaben zu

2 Stegimentem bereinigt war, bat im Saufe beS ©ommerS bei Alberfbott

ftattgefunben
;
im ©inne ber obenangefübrten Beftimmungen war bie Sreitreffcm

tattif bie grttnbbilbenbe Formation.

©ämmtliche Steiterregimenter erhalten ben faenrb Ptartini Karabiner, bie

Bewaffnung mit betnfelben foll 1879 beenbet fein; bie Sanzcnrciter füllen bis

baßin eine boppelläußge gezogene £interlabungSpiftolc führen.

3nt Anfcßluß an bie bureß baS neue EjrercinSteglcment bem ©cfedjte zu

Fttß bei ber Scutfd)en St eit er ei beigelcgtc erhöhte Bcbeutung bat baS 3aßr

1877, nad)bcnt bie Bewaffnung ber UlancwStegimcnter mit bem Eaoallcrie=

Karabiner M/71 bis auf bie Eürafftere burdjgcfitbrt ift, ber ©affe unter bem
12. April eine neue ,,©d)ieß=3nftruction" gebracht. AIS ben 3wecf beS ©d)cibcn=

fchießenS betont bie 3nftruction, „baß ber Eaoalleric biejenige AuSbilbung zu

geben fei, beren fte bebarf, um ben int Ererrir=Steglcmcnt niebergelegten An=

forberungen im ©efeeßt zu Fuß entfpreehen zu tonnen". ES wirb alfo auch

nur zu Fuß gefeßoffen
;

bie febr eingebenben Beftimmungen fließen ftd) ben

für bie Infanterie gegebenen enger als bisher an.
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Hebungen im 3erftören Bon Gifenbapn=©eleifen unb Bon JelcgrapPcn»

Seitungen, njetcfje fcpon feit längerer Seit bei ben GaBaUerie»fRegimentern ftatt=

finben, »urben in biefem 3af)rc aud) beim ÜÄiIitär»3teit=3nftitute abgepalten;

eü tourte ju biefem 3®<tf Seprpcrfonal oom @ifenbapn=SRegiment nadj Jpannooer

auf 3»ölf läge gejogen.

Sür bie GaBaUerie=Uebungöreifen, »elcpe bei aept 2lrmee=Gorp3 ftattfanben,

ift unter bem 20 . ©tärj eine 3nftniction gegeben (21nnce=©erorbn.=©l. 9tr. 8),

beren Snpalt mit bem im Sapreöbericpt pro 1876, «Seite 19 ©efagten über»

einftimmt.

2ln ben bei Darmftabt abgepaltenen Hebungen nahmen unter bem

©efeple beä ©eneralmajor b. SBicpmann eine combinirte fPreufjifcpc £>ufarcn=,

eine combinirte SBürttembergifcpe (1 Dragoner», 1 Ulancn»SRegiment)
,

bie 25.

(©rofipergoglicp fjeffiftfje) Srigabc unb eine combinirte 2lbtpeüung rcitenber

airtillerie ju 2 Satterien Jpcil. Um bie Äoften ju oerminbern, tnar beftimmt,

bap bie Hebungen unter ÜJtitbenupung beb 4 Kilometer weftjübweftlid) oon

Darmftabt bei bem Dorfe ©rieopeim belegenen Slrtitlerie» ScpieffplaTeS ftatt»

finben füllten, wobei burcf) Unterbringung ber SBürttembergifcpen ^Regimenter in

ben bortigen ©araden »eitere Soften erfpart unb bie ÜRärfdpe oerminbert

»urben. Die nörblicp oon ba ftep erftredenbe (Sbene bot burd) Heine ^olgungen,

©äepe, Gifcnbapnen unb Dörfer rnandfe ©ortpeile für 2lufftellung unb ©eroegung

ber Gruppen, Gö »urben junädjft bie Sage Bom 14.— 16. September benupt,

um burep ein Grerciren in ben ©rigaben bie einzelnen Jreffenglieber einju»

faulen; bann fanben am 18. unb 19. im Sinne bed § 211, 1 beü Gjrerar»

^Reglements Ucbungen ftatt, mclcpc befonberö bie ©etoegungen ber Dioifton Dom
SRenbejBouö aus, bie Uebergänge in bie Jreffenformation, bie grontoeränberungen,

bie oetfdjiebcnen Slrten ber älttaefe u. bergl. m. jum ©egenftanbe Ratten;

fünftägige Hebungen, »elcpe ftd> gttifdfen bem 21. unb 25. baran fcploffen,

beä»ectten bie Stuöbilbung im Sinne Bon 2, 3 unb 5 bcS genannten §, bei

welchen an erfterem Jage ber Jeinb burd) Oauallerie unb reitenbe Artillerie,

an ben folgenben burd) Infanterie unb 3db»2trtilkrie ber ©arnifon Darmftabt

martirt »ar. 21m 26. »urbe ftatt einer Sortierung biejer Hebungen nocpmalö

auf ein kbiglicp reglementarifcpee Grerciren her Diüijton jurüdgegrijfen, um
ben ÜRcdpanieniuö beS Se»egenö großer ©taffen nodjmalä Rar jur 2lnfdjauung

ju bringen, ©om 24. an befieptigte Seine ÜRajeftät ber Äaifer bie Dioifton.

Die Darmftäbter Allgemeine 3Rilitär=3eitung erftattet in ber 9tr. 42 ff. 1877
eingeijenben Seridjt über ben ©erlauf ber Uebungen unb fpriept fiep aucp über

einige ©emerfungen aus, »eldjc in 2lnlepnung an ba8 Gpercir=fReglement ben

betpeüigten Jruppen mitgetpeilt »aren. Sic bejogen fiep namentlicp auf bie

Jreffenabftänbe, auf bie conoentioneHen Sejcicpmtngen für einjclnc ©emegungen
unb Sonnen unb auf baS ÜRarfiren bcö ©egnerö.

Die Hebung ber ©aperifepen Gaoallcrie fanb bei Straubing ftatt.

Die 2Bapl ber Dertlicpteit »ar eine glüefliepe; baö jiemlicp ebene ©elänbe bietet

gleicpwol ©elegcnpeit ju oerbeeften Aufhellungen ,
ber ©oben ift lepntig, mit

Sanb gentifept unb oon japlreicpen, aber niept 3U bebcutenben ©räben burd)»

fdfnitten. Die Stureutfcpäbigungcn für bie gejammte Hebung bezifferten fid)

auf 20 000 9Rarl. Sür bie Hebungen »ar unter bem ©efepl beS ©eneral»

mafor 0 . SScinrid) eine auö 6 SRcgimcntcm ju 4 GöcabronS, 3 reitenben

Satterien ju 4 ©ejepüpen
, 1 3äger»8ataiHon, 1 ipienier=£>albcompagnie unb

’/a Sanitätö=Section beftepenbe Gaoallcrie=DiBifion jujammengejogen, »elcpe in

3 ©rigaben (fe eine Güraffter», Ulanen», GpeoaulegerS») ju 2 SRegimentera unb
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eine reitente Abtpeilung ju 2 ©attcrien formirt würbe. 35a8 3a«er=33ataitlon

unb bie britte ©attcrie bienten jum SRarfiren beö ©egnerä. (Die Ucbungen

begannen am 23. Auguft unb enbeten am 4. September; 2 Sage waren für

baS ©rigabe=©rerciren
, 3 für bie ©BolutionS» Ucbungen ber (Dißifton, wobei

ben ©rigabe*6ommanbeuren ©elegenpeit gegeben würbe, bie leptere
3U führen,

2 für bie Ucbungen naep einer taftifepen 3bee mit marfirtem geinte, 2 für

gelbmanbBer beftimmt, am 25. Auguft, bem ©eburtStage tes ÄönigS
, fanb

eine parate ftatt; bie SERärfcpe jum unb com fWanöoer würben benupt, ben

$ient ber ©eiteret Bor ber gront einer Armee 31t üben. (Sä ftanb hierbei

immer ein Regiment 3Wei anberen gegenüber; bie Uebungcn erregten grofjeö

Sntereffe. ©elegentlid) tes ©ycrcirenä nad) einer taftijepen 3bee befieptigte

Se. Ä. £>. ber Äronprinj beS (Deutfcpen (ReicpeS bie 6aBaIlerit*!Dioifton; 311

ben am 5. September abgebaltenen ©ernten patte ber ÄriegSminifter
,

©eneral»

lieutenant B. ÜRailinger, welcper ben Uebungen beigewopnt patte, pfeife für

bie Unterofftsier=©ennen bewilligt. — 2BaS bie für bie Anorbnung ber Uebungen

mapgebenb gewefenen ©efitptSpunlte betrifft
,

fo patten bie ©rjaprungen beS

3apre8 1876 empfeplenSwertp erftpeinen laffen, ben ©BolutionSübungen ber

(DiBifton befonberc Aufmerlfamfeit 3U3Uwenben, um baburtp bie rafepe Annapme
her fRormalformation natp jeber grentueränberung, baS 3ufammenwirfen ber

Sreffen u. bgl. m. fteper 3U ftelten. (Die SÜRanöBer naep einer taftifepen 3tee

beftätigten bie gemaepte ©orauSfepung unb bie gelbmanöoer bewiefen, tag baS

©crftänbnip für baS gunctioniren ber einseinen ©lieber bee ©ansen in bie

©ewopnpeit ber Sruppe übergegangen war; unoerfennbar war pierbei ber ©or=

tpeil, welken eine wieberpolte Speilnapme bem ©inseinen su SEBege bringt,

©ier oon ben ^Regimentern, fowie alle ©enerale, patten bereite eine Uebung

mitgemadjt. (Der (Pferbeftanb 3eigte einen entjepiebenen gertfepritt.

3n ben 3apre8bcricpten für 1875 unb 1876 ift crwäpnt, tag in £> öfter»

reicp=Ungarn eine ©eu»AuSgabe ber $auptftüde III. unb V. teö ©aBallerie»

6rerrir=©eg!emcnte beoorftepe. tpauptftücf III., bereits ben Jperbftübungcn bcs

3apre8 1876 su ©runbe gelegt, ift 1877 unter bem Site! „Sßcrfdjriftcn über

bie ©erwenbung Bereinigter größerer ©aoallerie»Äötper im ©efeepte" ausgegeben.

(Diefe ©orfipriften umfaffen auf 20 Seiten alles auf bie ©rigate, bie (DiBifton

unb bie betreiben sugetpeilte Artillerie Sesüglicpe. Sie bieten, tiefer &üqc
entfpreepenb

,
weniger eracte ©eftimmungen unb ©ormalfonnationen als aU»

gemeine Anweifungen, welcpe mit ben betrejfenten (DircctiBen teS (Deutfcpcn

unb bcS grangöfifepen ©eglements in ben meiften jpunften übercinftimmcn.

Abweicpungcn werben inbeffen burep bie gormation in ©egimentem 3U feepö

Scpwabroncn peroorgerufen.

(Die ©orfepriften nepmen an, bap bie ©rigabe 2, auSnapmsweije 3 ©egi»

menter, bie (DiBifion 2, auSnapmsweije 3 ©rigäben 3äplt. 3Bie fepon im Bor»

jäprigett ©eriepte (S. 253) erwäpnt ift, beabftdjtigt man bie 3utpcilung je

einer ©rigabe Bon 2 ©egimentem an jcbeS ber 3U formirenben 13 Armeekorps
unb bie 3ufa>nmen3iepung ber übrigen ©aBallerie — noep 15 (Regimenter, alfo

90 Scpwabroncn — unter ©inretpnung Bon 5 ©efcrBc»©egimcntem ober einer

entfpredpenben £onBeb»©aBaUerie, su 5 6aBallerie=Sruppen--!DiBiftonen.

Auf bie gormation bcrfclben beutet auep bie Aufteilung ber reitenben

Artillerie pin, weltpe bei 5 geIb»ArtiIleric»©egimentcra je eine ©atterie=D>iBifion

Bon 2 Satterien su 6 ©ejepüpen hübet.

SRacp ben neuen ©orfepriften würben alfo bie größeren ©aoallerie=Äijrper

BorauSftcptliep in ber Segel als (Dibiffoncn su 2 Srigaben mit Je 2 ©egi»
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meittern formirt werben, alfo bie gleiche Stärlc ßaben, wie bie Scutfcße unb

bic granjöftjcßc normale ßaoalleric'Sioifion
,

nätnlicß 24 Seßwabnmen. gür

bie Serwenbung aber tritt fofort als ©runb Wejentlüßcr Scrfcßicbenßeiten bie

abweießenbe weitere ©intßeilung t>ert»or. Senn »fißrenb in Seutfcßlanb unb

granfreieß bie erfte Slfjetluitg in 8, bie weiteren in je 2 Sßeile ftattfinben,

bilbet in Defterreicß bie bet ber 3<>ßl 24 an einer Stelle notßwenbige Sret=

tßeilung erft baö (Snbe ber ganjen Steiße, inbent bic ®aOaDerie=Sruppen*SUn|iiHt

in 2 Angaben, ju 2 ^Regimentern, ju 2 Sioiftonen unb erft bie Steiften in

3 Scßwabronen ftd> tßeilt. JpierauS folgt junäcßft, baß bie ©intßeüung in

Sreffen jicß abweießenb gcftaltet. SBäßrcnb anberöwo non ben bei größeren

Serßältnifjen allgemein als notßwenbig anerfanntett brei Ireffen jebeö für

jiemlicß gleich wichtig gehalten unb baßer jeteö auö einer Srigabe formirt wirb,

ift eine joldje gleichmäßige ©intßeilung in Cefterrcid) nicht möglich. 3n geige

beffen legt bas ^Reglement einen £>auptnacßbrucf auf ein ftarfeS erftes Srejfen.

Ser Siegel nad) umfaßt baffelbe, ber 3®eitßeilung entfpreißenb ,
bie Jpälfte bes

©anjett. @ö mag baßin geftellt bleiben, ob man biefe SSeftimmung auf ©runb

ber befteßenben Drganifation getroffen hat, ober ob man bie jeßige Drganifation

beibchält, um ber Vorliebe für ein ftarfeS erfteß Steffen leister genügen

ju fönnen.

33on bem Stoße beö erften SrcffenS oerfprießt fteß baS Reglement foeiel,

baß eS bei Schwächung bureß Setacßirungen ober begleichen
,
ben gortfaü bei

jweiten für eßer juläffig erflärt, als eine |>crabminberung ber Stärfe beö erften.

Säßrenb bas Scutfcße ^Reglement felbftftänbigcö itaitbeln mit befonbereut 9tacß=

bruef oon bem güßrer bei jweiten Srejfcnö forbert, unb wäßrenb baö gram

jöftfeße fagt: „Sie Aufgabe bei jweiten Sreffenö erforbert Sruppcn oon be=

fonberö gewanbter ©ewegungöfäßigfeit, fowie einen güßrer, welcher 3nitiatipe

unb jcßnelle Sluffaffung beftßt", glaubt baö JDeftcrreicßifdje bes jweiten Sreffcns

unter Umftänben oollftänbig cntratßcn ju fönnen. 3llö notßwenbige ©rgänjung

beftimmt eö atlcrbingö, baß ftets bic glügelfcßwabronen beö erften Sreffenö als

glanfenbecfungen jurücfgeßaltcn werben jollen, boeß bürfte biefe SJtaßregd

manchen fRacßtßcil ßaben. 3unäcßft etfeßemt ein Singriff gegen beibe glanfcn

bcö fo ftarfen erften SreffcnS faum waßrfcßcinlich unb bürfte aueß gegen einen

folcßen, wo er mit ©rnft unternommen wirb, eine Scßmabron faum auö*

reichen. Sobann aber macht biefe Seftimtnung über bie glügelfcßwabronen baS

rajeße gormiren eigener Djfenfto*glanfeu auö bem erften Sreffen, wie baö SluS»

feßeiben oon Unterftüßungö=Scßmabronen aus bem erften Sreffen fcßtoicrigcr.

3n geige beffen beftimmt baS Defterreicßifcßc ^Reglement, baß Üffenfto-glanfen

in ber Siegel nur oon Sruppentßeilen gebilbet werben follen, welche im Ser'

laufe ber Gntwicfelung bereits oorwärts bes erften Srejfenö fuß beßnben.

UnterftüßungS=Scßwabronen hinter bem erften Srejfen aber tennt baS ^Reglement

nießt, obgleich bie im ©anjen lodere 9lufftcüung (größere 3nteroalten jwifeßen

SRotten, Scßwabronen unb {Regimentern
,

als in ber Scittjcßcn SReitcrei) baS

(Sntfteßen oon ßücfen ober bünnen Stellen i;t ber attaefirenben gront begünftigt

Sa inbejfen baS jweitc Sreffen ftdjerlidj ju jeßtoaeß fein wirb, unb über bie

glügeßScßwabronen beS erften anberweitig bisponirt ift, fo bürfte aueß baS

3mprooiftrcit oon Unterftüßungö Scßwabronen fitß jeßr jeßwierig geftalten.

©in Wefentlicßer Stacßtßcil, welker mit Slotßwcnbigfeit aus ber Drgani«

fation folgt, ift bie 3*rreißung ßößerer Serbänbe bei ber ©intßeilung in Sreffen.

Sie Deftcrreicßifcße Gaoallerie=Stoifien fann nur eins ber brei Sreffen auS

einer ganjen SSrigabc bilben; bieS ift grunbjäßlicß baS erfte, welcßeS bie Apälftc
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ber ganjen Starte ober ticcf? mehr betragen foll. Die anberc Srigabe bittet

baö jweite unb baö brittc Treffen, trennt fid) aljo non vornherein in jwei

Steile, auf welche gleidjmäbigen Ginfhty auöjuübcn ber Srigabc»Gommanbeur
um fo weniger im Staube fein wirb, als tiefe beiten Steffen nur auönahmö»
Weife ftd) hinter bemfelben glügel bcö etwa 600 m breiten erften formiren

werben. 3n ber SRegel wirb jebcö ber betten Treffen aus einem SRegiment be=

fteljen unb fotl namentlich baö britte Sreffcn, bie SRefcrve, nid?t unter '/< beö

©attjen ftarl fein, wenn auch Cetadjirungen ober Serftärfung beö erften

Srcffcnö angeorbnet werten. Gö liegt bafjer bie 9Jtöglid)feit cor, tag, wie

erwähnt, tag jweite Sreffcn feljr fdjwadj wirb, ober fogar gaitj fertfällt. S)er

Gommanbcur ber Srigabe, weldje bie (unteren Sreffcn bittet, joll baljcr bc=

ftimmungömäbig baö britte Sreffcn führen, obglcid) er auch hier fauin mehr
ald bie Hälfte feiner Srigabe commanbiren wirb, unb obgleich er gerate bei

tiefem Sreffcn, über welche« ber ®iviftonö»GommanbcHr meift bie Siöpofxtiou

ftd) felbft Vorbehalten wirb, nur eine minbeftenö cntbchrlidjc 3nftnrtj jwijdjen

tem SDivifxonö» unb bem SRegimentö=Gommanbeur bitten wirb.

SBenn hiernach fdjon bie gewöhnliche ©runbformatien ber SSivijton bie

eine Srigabe serrcibt, fo !ann ein gleidjeö Sd)icfjal auch ber anteren jeberjeit

burch baö Sebürfnif) einer SBcnbung nad) ber plante bereitet werben. SBährcub

bei gleid) ftarfen Sreffcn baö jweite ober britte, ber bejüglidicn ginnte bc=

jonberö nahe, vollftänbig bie SRolle bcö erften übernehmen fann, fo genügt hierfür

baö rücfwärtige Sreffcn beö Ccfterreid)ijd)en SReglemcntö itidjt. Gö muh ver»

ftärft werben, unb jwar muh, ö'1 baö anberc SRegiment bcrfelbcit Srigabe meift

hinter bem attbern Flügel beö erften Srcffcnö fid) befinben wirb, bie Ser»

ftärfung turd) ein [Regiment beö biöherigen erften Srcffcnö erfolgen, wäf)rent

baö anbere SRegiment biefer biöfjer vereinigten Srigabe in baö gweite ober gar

baö brittc Srcffen übergeht. 3n lefcterem Tratte müfjte beftimmungömäbig ber

Srigabe=Gommanbcur biejeö SRegiment begleiten unb würbe bann baö neu»

gebilbete erfte Sreffen nid)t nur auö uttjufatnmenfyingenben Sljeilen verfdjiebener

gröberer Äörper beftchen, fonbern auch eine gemcinfchaftlichc obere gührang
entbehren. 2Dic 3errci[jung ber Srigaben wirb jo häufig ftattfinben, tag mau
faft jagen fann, bie Gavalterie=Sruppen»2)ioifion bcftet)e nid>t auö jwei Srigaben,

fonbern auö vier SRegimentern, währenb jwei höhere Dffijiere jur güljrung ber

Steffen verbleiben.

3lud) bie Seftimmungen über SRenbe}Vouö»SteIlung, 3ufammcnjicl)cn ber

Sivifton unb über ben Eingriff auf 3nfanterie in ber Schlacht Iaffen bie SRcgi»

menter in grober Selbftftänbigfeit hervortreten.

Gine sJlormal»Srcffenformation für bie ©ivifton eriftirt nicht, vielmehr

fagt baö SReglemcnt (190): „3ur Sinnahme ber Srcffen»gonnation auö einem

vereinten ober gruppenweife getrennten Gavallcrie»&örpcr nad) vorwärtö, fdjrägc

ober jelbft in ber glanfc genügt ein Stvifo, welche« febenx SRegiment, bc=

jiehungöwcifc jeber ©ruppe befanut giebt: baf) bie Sreffcn »Formation anju»

nehmen ift, welchen fpiafc jeber Sfjeil in berfelben cinjunct)men l)at, welche

Sircction ber Gommanbant vorjeidjnct. gebe Srigabe ober jebcö SRegiment

rücft auf biefeö Slvifo jd)leunigft in baö neue Scrhältnif)."

Sei einer Crganifation, iveld)e für bie gröberen Gauallcric=Äörpcr mit ber

3®eitheilung beginnt, mag bie oben angegebene grcil)cit in ber Ginthcilung ber

Sreffcn für ben Gommanbcur ber Sivifion unerläf)lid) fein, ftc fchliegt aber bie

Gmpfehtung ober gar geftfefcung beftimmter gönnen für bie wal)rfd)einlid)ftcn

©eftaltungcn beö Äampfeö auö. Cb bieö eine rafdje Serftänbigung
,

wie fie

3RiIitarif($e 3a$re$&eri($tc 1877. 14
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für baö (5a0allericgcfed)t unerläßlich ift ,
nicht cljcr l)inbert, als ferbert, unb

ob nicht leicht 3weifel unb ffieitläufigfeiten barauS entfießen
,

fcheint !aum

3Weifelßaft. ©crabc für bic ßabaHerie im ©efeeßte erfeßeinen Wenige, aber feft-

eingelebte gönnen als allgemeine ©runblagen notßwenbig. 3n erfter ßinie

aKerbingä für baS ©efedjt gegen ©acaUerie, bann aber auch für bie gälte, in

benen fie gegen bic anberen ©affen 0 ermenbet wirb, um ben Sieg 3U erringen

ober eine -fticberlagc abjuwenben.

SieS fann nadj bem Dcftcrreidjifißen SReglement nur burdj einen „rücf-

fidjtSlofen, babei nachhaltigen 2lngriff" erreicht werben. Sic SRücfficbtöloftgfett

wirb aber mcift and; größte Scßnelligfeit erforbern. SaS Seutfdjc ^Reglement

fagt: „Sie gonnation 311 folcßer Slttadfc 31t nollenbcn, efje angeritten wirb, unb

and) bic unteren SefeßlSßaber oorljer 3U inftruiren, wirb ben (Srfolg förbem —
aber nicht immer ausführbar fein." 2tuS biefem ©runbe fdjreibt baS leßterc

für eine fold)c 2lttacfe oor: „3wei Srigaben nebencinanber, febe in fidj in 3Wei

Sreffen getßeilt, bic britte Srigabe aiö brittcS Treffen 3ur einheitlichen 93er=

wenbung folgenb." (Sä begrünbet biefc gorm mit ber ©rWägung, baß bie

ßinie beS erften Treffens bureß bie einjehten feinblicßen Objecte werbe gebrochen

werben, baß baßer ein ftarfeS sweiteS Treffen fid) gegen bie 00m erften nicht

berührten ober noch nidjt gebrochenen Objecte 311 Wenben haben werbe, baß

enblicß baS britte Treffen ben erftrebten ©rfolg auSbcuten ober ftchcrftcllen müffe.

3in ©egenfaß ßiequ fagt baS Dejterreicßifdje ^Reglement: „Sie ÜRannig*

faltigfeit ber ©efedjtSlagen geftattet faum binbenbe SRegeln für bie gorm eines

folcßen Slngriffö 311 geben; bod) wirb aud) hier eine ©lieberung in minbefienS

brei Treffen unb folgcnbe Slnorbnung bcrfelbcn meift am oortßeilhafteften fein.

SaS erftc Treffen reitet in Schwärmen in breiter gront burd) bic feinblicßen

ßiniett, 11m beren geucr unb Slufmerffamfeit auf fieß 311 3ießen. SaS 3weite

Treffen Wirft fieß mit entwidclten burd) größere 3ntcrnallen 001t cinanber ge=

trennten ©ScabronS auf bie rücfwartigen Slbtßeüungen beS geinbeö, wäßrenb

erft baS britte Treffen, gefd)loffcn, bic eigentliche Slttacfe auSführt unb bie 3°=

fanterie nicbeneitet. ©enn eS angeßt, ift eine IReferuc auSsufcßeiben, welche

fid) ber feinblichen Ganallcric oßne JRi'ufftdjt auf beren Starte entgegenwirft,

falls folcße 3ur Unterftüßung ißrer Infanterie erfdjeinen follte." — Shtcß biefe

nur angebeutete ©intßeilung läßt bie ©aoallerie feßr locfer auftreten. -Die 9luf=

gäbe beS erften Treffens erforbert in feiner ©eifc bic gewöhnliche Starte beS=

fclben, abgefeßen baoon, baß baS Slufft^ießcn beS geuerS bei ben heutigen

©affen faum ausführbar fein bürfte. SaS erftc unb jtocitc Treffen foHen in

locferer gorm nur bcfcßäftigcn, baS britte erft wirten; bie 3nfanterie aber bürfte

boeß Weber ißr geucr noch ißre Ipaltung gegenüber ben nichts ©rnftlicßeS unter-

neßmenben erften beiben Streßen ocrlicrcn
,
bem britten aljo aud) nodj ©iber=

ftanb leiften fönnen, um fo meßr als ißre Ülufmerffamfeit eßer erregt, als

abge3ogen fein wirb.

Sie hauptcigentßümlidifciten beS [Reglements treten hiernach in ber gro*

ßcren Unbcftimmtßeit ber gorm, in bem Sorjuge eines ftarfen erften Stoßes

unb in ber Sluflöfung ber Srigabeocrbänbe ßeroor — SHlcS bicS jeboeß in ber

9lnnaßme einer GaOallerie*$ruppenbioifion non 24 SdiWabronen. Sie oben

erwähnten auSnaßmSweifcn gormationen würben fteß allerbingS ben ©runbfäßen
beS Seutfeben unb grai^ößfcßcn [Reglements leichter näßern. — Ob für bie

Ungarifcße Jponobb^Ganallerie — 10 [Regimenter 3U 4 Scßtcabronen — 33riga*

ben 3U 2 ober 31t 3 [Regimentern beabfießtigt werben, ift bis jeßt nicht erfemtbar.
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Heitere <5tgcntf)ümli«f>fctten beS Reglements finb bcr ©ebraud) bcr 2)oppeI=

(iolonnc aud) in ber jufammengejogenen Brigabe unb jwar fowolfl bic bciben

Regimenter jebeS in fid> in $oppel=Golonne formirt ijintcreinanbcr als and)

beibe Regimenter nebeneinnnber, jebeS in fid) in 3ugcelonnc formirt, alfo ju=

fammen bie 3}oppel=Golonne bilbenb; fowie ferner bic grunbfafflidjc 3ut[)cilung

einer ffalben Sdjwabron als iparticularbebecfung ber Slrtillerie ber Dioifton,

baneben natürlich bic Beftimmung, baf) jebc in ber Ralfe befinblidfe Slbtljeilung

jum Sdjufce ber Artillerie »erpflidftet ift.

3n Betreff beS SignafblafenS ift beftimint, baf) aujjer Slttadfe, SRarfdf»

ÜJtarfd) unb Slppell fein «Signal nadjgcblafcn werben barf. GS erfdjeint jWcifcO

baft, ob cS auf biefe SSBeife möglid) fein wirb, im Äampfc bie «Signale jum
allgemeinen Berftcinbnif) ju bringen.

Unter 3ugrunbelegnng beS neuen Reglements Ijat im Safjrc 1877 ein

3)i»iftonS=G)rerciren mit 24 Sdjwabroncit gegen einen marfirten $cinb in bem
überaus günftigen SEcrrain bei Gjegleb ftattgefunben. darüber »orlicgcnbc Be=

rillte erfennen bie Crbnung bei Ausführung oon im ©anjen einfad)en Scwe=
gungen an, betonen aber baS Rlifflidfc in ber Sluflöjung bcr Brigabe^Berbänbe,

fowie baS Streben nadj gar ju breiter unb ftarfer Gntfaltung bcS erften SrcffcnS

jum Radjtfjeil einer ben nad)l)a!tigen Äampf gewahrleiftenbcn Referee. ®aS
ÜJianöoriren ber neugcjd)affencn reitenben Artillerie, fowie bic SRiicffirf)t bcr

Gacallerie auf bie £>ülfSwaffe wirb als nod) nid)t ganj genügenb gefdfilbert.

SBäfyrenb für foldjc Uebungen baS 2)eutfd)c Reglement bie Ausgabe münblidfcr

ober fcffriftlidfer SDiSpofttionen an bie unteren Befehlshaber unb bie Gruppen

»erbietet, fagt baS ßcfterreidfifd)c im § 41
:

„SMefe leitenbe Jbee fjat ber Gom=
manbaut beS ®anjcn allen ijöfjercn unb felbftftänbigen Untcr=Gommanbanten

mittels einer allgemeinen ®iSpofition mitjutf)eilcn. Siejelbe muf) ben anju=

ftrebenben 3n>ecf flarftellen, fann aber and; bie enthalten, ut welcher

baS ©anje jur Sirffamfcit gelangen foll."

Sn ^ranfreid) fdjeint baS neue Gpcrcir-Reglcment ftd> einjubiirgern, bcr

Söiberftanb ber Routine erlahmt. Avonir militaire »om 30. ©eccmber 1877

fpricf)t ftd) in biefem Sinne fel)r giinftig aus. ©rohere Uebungen gelten bie

2. unb 4. Ga»alierie=3)i»iffon im September jwifdjen fPariS unb Spanne ab,

augerbem gaben jum erften ÜJtale ftattgefunbene manoeuvres de brigade
avec cadres, über welche eine im Journal militaire officiel Rr. 37 abge=

bruefte Instruction provisoire ÄuSfunft giebt, ©elegenheit ju weiterer 3ricbcnS=

Übung.

Unter bcr gaffne befinben ftd) augenbltcflid) (3anuar 1878) bic Sn^reS»

flaffen 1873—77, febe burdffd)nittlid) 13 000 SRann umfaffenb; bic 3abl bcr

Engagds volontaires betragt etwa 1200, bie ber Engagds de eine] ans etwa

500, bie ber actioen Ga»ciHerie*Dffijiere 3388, wojit 554 Referee- Dffijiere

treten (Annuaire de la cavalcrie 1877). SaS Riiniinalmaj) ift für bic

leichte GaoaUerie »on 1,62 auf 1,60 m fycrabgcfefct.

3)ie Bewaffnung mit bem ©raS=Garabiner jdjrcitet fort; bic mit Re»oI»ern

auSgerüfteten Dffijiere unb Rlannfdjaften erhielten fc 36 Patronen ju ben

Schießübungen.

Giner Prüfung unterliegen jur 3cit bie Befleibung ber fdjwcren unb ber

Öinien=Reiterei mit einem „Solman" unb eine neue fPacfung „Paquetage de
route, de Campagne, de paradc“ (»gl. SnhreSberidjtc 1876, S. 241).

14*
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(Sine Umgeftaltung beö aSeterinärfcicnftcö ift burd) eilt Decret pom 26. De=

cetnber 1876 erfolgt; baö 93prßanbcnfcin jaßlreidjcr Otoßeirjte in bcr ßteferpe

ftellt baö öebürfniß ficfjcr.

Die 9luönahmö=fJ)ferbeanfaufe jur Dedung ber burd) ben Ärieg fon 1870/71

cntftanbcnen Süden follen nad) bem 3tegieruugö=fProgramm mit bem laufenben

3aßre bccnbct »erben. 1875 hat bie Otcmontirung ftd) auf 16 076 ^öfcrte unb

307 ÜDtaultßiere crftredt.*)

Öortgcfeßtc Sd)»icrigfciten ermadjfcn burd) ben hcimifcfven fPferbemangel

ber Oteiterei 3talienö. Die Grfenntniß biefcö Uebelftanbeö hat ben ÄricgS--

ntinifter SJlejjacapo peranlaßt ,
ben gejammten fPferbebeftanb beö ÄönigreidirS

eingcljenber SJtufterung unterließen ju laffen unb bcmnädift Slnfäufe in größerem

Umfange anjuorbnen. Stadl ÄamnterPorlagcn unb Scitungönacßriditen feilten

8000 fPfcrbc getauft »erben unb feil ber fiödifte gricbcnöetat gcbedt fein. 3e=

bocß oerlautet, baß eine SBermeßrung bcr Oteiterei burd) (Srricßtung neuer 9tcgi=

mentcr im SEBerte fei, bcren ßingell)eiten im Bersagliere, bcr Italia militare

unb anbcren 23!ättcrn bereits lebhaft befprocßen »erben, (Sine auö 5 Otegi=

ntentern in 2 Srigaben unter Beigabe non 3 Batterien jufammengeftettte

GaoaUerie=Dioifton hat unter bem Generallieutenant Jßaen bi Otcoel junädiit

jwifdjcn Cglio unb Sefftn ben 9lufflärungö= unb SicßcrungSbicnft geübt unb

barauf in ber (Sbcne oon ©omma größere ÜJtanöPcr nnögefüßrt (Gioruale

militare uffiziale, II. 216).

3nt Äriegöminiftcrium beö Ä8uigreid)ö ter Otieberlanbe ift unter bem

27. Otoocmber 1877 eine befonbere (bie 5.) Slbtheilung für bie Gaoallcrie

gefdjaffen. Der Slbtßeilungödjef ift jugleid) 3'tfpectcur bcr SESaffe unb für ben

3uftanb berfelben oerantwortlid). CSr erlaßt fclbftftänbig ^Befehle an bie Otcgi=

menter unb tann, fo oft er eö für nötßig halt, mit Genehmigung beö ÜJliniftcrö,

3nfpicirangcn Pomehmen.

Die intereffantefte Oteuigfeit auf li t er a r i f diem Gebiet ift beö Cberft*

lieutenant unb Gemtnanbeur ber ßeibwaeße beö Generalgouoerneurö Bon Äanaba,

Denifon, befannt alö SBerfajfer eineö SSertcö über „Modern cavalry“, ßonbon

1868, beutfd) Pom bamaligen Oüttmcifter P. Jßlanber, „Gefcßidßte ber Gaoallcrie“.

Großfiirft Otifolauö pou Otußlanb, General=3nfpccteur ber ßapalterie, jur 3eit Gern«

manbirenber auf bem Guropäijcpcn Äriegöfdjauplaße
,

hatte, Peranlaßt burd) ben

Umftanb, baß bie gefammte SRilitärliteratur fein umfaffenbeö äBerf über bie

Gefd)id)te bcr Oteiterei aufjuweifen hat, im Saßre 1874 für baö beftc in

Otujfifd)er ©prad)e biö jum 1. 3anuat 1877 eingereid)te SBerf über biefeö

Dhema einen '})rciö pon 5000, für baö jweitbefte einen folcßen pon 3000, für

baö brittbefte pon 2000 Otubeln auögcfefct, in bem Programme »ar jugleid) ein

SBerjeidjniß bcr Duellen mitgetheilt. 83iö jum ©djluß beö fÖtetbungötcrminö

Waren 13 2lnmelbungen erfolgt, jum Ginlicferungtcrminc aber gingen nur j»ci

Slrbeitcn ein unb nur bem Denifon’fdjen äöerfe würbe ein bedingter Slnfprud)

auf ben fPrciö jugeftanben. Die Gommiffion fprad) ihre 9lnft4t baßin auö,

*) Heber ben Serbraucf) an fßferben giebt baö Bulletin de ln reunion de* offiriers

oom 5. SDJärj 1877 einen non bcr Commission d'hvgiene hippique, bcr uorgeieften Sc«
ßörbe beö Söeterinarbienfteö, erfiatteten Script. 9iäd) bieicm ftnb 1875 !*,23 pjfcrbc pro
mille gegen 11,24 pro mille im 3afjre 1874 an 8tofc gefallen. ®aß ben floßärsten ein«

geftßärft tuirb, in ben Cuartieren nidji mit bem 9iob 511 etperimentiren, roirft ein Streif«

tid)t auf bie Se^anblung ber Jtrantbeit, für tncldjc narf) bein jetzigen Stanbe ber ffiifien«

ftbaft nur ein Srafo ©efet)c geben foütc.
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hifi bem SBerfe trof} tfjm anflebenber Stängel ein wiffcnfdjaftlichcr SBcvtli nicht

abzufprechen fei unb baf) baS Such, welches auS bem (Sitglifdjen überfefct ift, wenn
eS in gutem SJtuffifch »erläge, ein brauchbares ©taterial für einen künftigen

@efchid)tsfcf)rciber fein mürbe. 3» biefer SRücfftcht unb in Slnbctracpt bes llm=

ftanbeS, bah bem »ent Shifftfdjen ©tilitärbeoollmächtigten Unterzeichneten Gug=

. lifdfen Serie ber fPreiSauSfd)reibung ber 3ufaf} beS Originals „fofern bie Arbeit

ben Slnforberungen üolllommen cntfpridjt" gefehlt hat, würbe bem Dberft*

lieutenant Senifon bie Summe »cn 5000 SRubcln, freilich nicht in $orm ber

Prämie, fonbent als Slnerfennung feiner SIrbeit jugebilligt. (Sine Gnglifd)e

Ausgabe ift im ©iai 511 ßonbon crfdjiencn, eine -Dcutfdjc ift in ber ^Bearbeitung

begriffen. — 3n< Uebrigen ift ber lefcti’erfloffene Zeitraum an bebeutenberen

literarijehen Grgeugniffen »on caoaUeriftifdjem 3ntereffe nicht überreich gewefen.

©tepnert'S „ÄriegSwcfen ber Ungarn", 1876 in SBiett ctfdfienen, wirft ein

helles Streiflicht auf bie Urgefchidjtc ber £ufaren ,
einige 9tegimentSgefd)id)ten

(Sdjmibt, baS 2)ragoner=9tegiment ©r. 22, ©tacfenfcn, baS 2. fieib=£>ufaren=

Regiment, 0 . Slrbcnne, bereits namhaft auf biefem (Gebiete, baS 11. £ufaren=

^Regiment, bie beiben lefcten ©erfe Grzeugniffe ganz neuen 25atumS) geben bie

Sd)ilberungen ber ©egegniffe noch beftehenber Sruppentörper, ber ©elgifche @e=
neralftabSmajor Gambrelin entrollt in „Cavalerio et fortereases“ ungemöhn=

liehe ©orfdjläge für bie ©ermenbung ber SHeiteiWaffe in feinem £>eimatl)Slanbe

behufs Sidherftcllung ber ©tobilifirung unb ein „alter Gaoallerift" plaibirt in

„fteuergefedjt ter (Saoalleric" für eine berittene 3nfanterie; ©oguslawsfi in

feiner „(Sntmicfclung ber Saftif", 2. Sl)ril, ßcipjig 1878, rebet ber 3utheilung

fon 3uger=©ataillonen ju ben Gat)aHerie=SDtoiftonen baS äöort; er fpricfit ftd)

gegen baS Göolutioniren nach angefchtem Singriff, gegen bie offenfioe Serwen»

frung beS zweiten SrejfenS als plante unb gegen eine obligatorifche Ginführung

pon brei Treffen aus. — Gin hübjdjeS 33ilb frifchen SReiterlebenS ift weiteren

Greifen burch Dberftlieutenant Saehler’S Ueberfefjung o. ©orcfe'S, beS früheren

Stabschefs beS conföberirten ©encral Stuart, „3wci Buh« im Sattel" Zugang»

lieh gemacht. ip.

© e r i d) t

über bie

Jluößtftmng ber Jleßre für bie faßfifdjie

^erwenbmtg ber gfefb -Jiritflerie. 1877.

3m 2. 3ahrgangc (1875) biefer 3ahre3berid)te hatten wir S. 344 u. f. f.

bie ©mnbjügc näh« bezeichnet ,
nach beiten eine @efcd)tSlel)rc für bie Slrtillcrie

entwidclt werben müffe. SllS eine ©erarbeit baju hatten mir bie cingchenbe
jtritif ber einzelnen ©cbrauchSfällc im lebten Äriegc geforbert, um
taburcf) zu ganz beftimmten Sejultaten über bie ©ermenbung ber Slrtillerie zu

gelangen.
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Die Slrbeiten be$ SDlajorg fpcpauer
, fortgefefct turd) £>auptmann See

(©efcdff »on äBeiffenburg, (Schlacht bet SBörtt)) haben feie ©runblage für jette

©orarbeit erweitert, enttjalten aber feine ausführliche Äritif in bem angebeu*

tcten (Sinne.

Daö »er Äurjem crfchienenc Sud) beö SSJlajorö ». ©oguölawüfi
: „Die

©ntwicfelung ber SEaf tif »on 1793 biä §ur ©egenwart. 2. Dljeil.

(©ntwicfelung feit bcm Äriege »on 1870—71) giebt im erften ©anbe eine

©etradjtung ber Schlachten een SDBörtfj, Spitzeren, ©iomnlle, ©raoelotte unb
(Scban, in ©ejug auf bie taftifcfjc ©erwenbung ber (truppen. Diefe ift aber

für bie Slrtillerie nur in grofjcn 3«gen gehalten, b. Ij. cö wirb bie ©erwew
bung ber SBaffc im ©rohen erörtert, etwa in bem (Sinne, wie in ben £>eff=

baucrfcfjeit Slrbeiten, fo bah für ben Sluöbau einer taftijdjen Sehre im engeren

(Sinne nidjtö gewonnen wirb.

Dagegen finb in ber SDefterreidjifc^en 3«tf^nft: „SKittheilungen über
©egenftänbe be 8 Slrtillerie* unb ©eniewefenö. £>eft 8

,
9 unb 10,

pro 1877 mehrere Sluffäfcc erfd)ienen, betitelt: „©efprechung ber £aupt*
aufgaben, welche im gelbjuge 1870 an bie gelb=2lrtillerie geftellt

würben, »on SKufit, Ipauptmann im ©eneralftabäcorpS", welche auf

©runb ber .ftoffbaucrfdjen Slrbeiten unb be§ fPreufjifdjen ©eneralftaböwcrteö,

eine grünblidje Äritif bcö 3lrtillerie=@ebraud)ö »crfud)cn unb baraul beftimmie

Seiften ableitcn.

SBir wollen auö tiefer intereffanten unb lehrreichen Slrbeit auöjüglid)

©inigeS mittbcilcn:

©etrad)tung beö ©efedjteö »on SSeihenburg. „gür erfolgreiche^

SSirfen ift oor SlUern taftijdfe ©ilbung (bc8 SlrtilleriesDffijierC) erforberlid),

benn nur bitrd) biefe gelangt man jur Drientirungögabe unb jur gpigfeit au»

ber ©cfechtölage bie Aufgaben bet Slrtillerie ju entnehmen. Dem 2lrtiUeriedjef

muffen aber auch bie Aufgaben ber Struppen befannt gemacht werben

3weifello§ fann ber SlrtiUerie = Offizier bei ©inleitung be8 ©efeepteö in bie

jchwicrige Sage lommen, awifdjen eigenmächtigem fpanbeln unb pafftoem 3“=

warten wählen ju müffen. ©in juoerläfftger jRatfjgeber babei wirb baö ^flieht»

gefübl abgeben
"

Schlacht bei SSBörtl). „(Einige <Sdjattenfeiten be8 SKafftrenö liehen ftdj

hier fchon erfennen. ©8 jeigte ftd) bie (Schwierigfeit, jahlrciche ©atterien ju

Icnfen, wcld)e ftd) in fchnelter ©angart bewegen uttb rafd) jur DIjätigfeit ge=

langen follen $ält fidj bie Slrtillerie principiell in ©taffen jufammen,

fo »erlicrt ihre Stliätigfeit leid)t ben ©inflang mit jener ber anberen SBaffen

unb bringt bann feinen Stufen mehr Doch «auch ber fchäblidje £iang,

©atterien
,

bie man einmal in ber £anb hot» nicht mehr auPjugeben, macht

fid) hin unb wieber bei äöörtl) bemerfbar
"

Sd)ladjt bei (Spicheren. „Diefe Sdffadjt jeigt auch, baff bie Artillerie

feineöwegö principiell barauf halten barf, in ©taffe jujammen ju bleiben, benn

hier muhte bie Slrtillerie ftd; mannigfach feilen, wenn fte ber 3nfanterie bie

fchweren Aufgaben erleichtern wollte
"

(Schlacht oon 6olombei)=9touillt). „Die Slrtillerie bewieö bie gäfffg*

feit, bie ©ewegungen gröberer feinblicher Slbtheilungen im offenen Derrain, fclbft

aus bebeutenber (Entfernung 311 lähmen
,

bem geinbe ben frontalen Singriff

gegen feuembe ©atterien ju »erleiben Der ©erfajjer giebt einige jehr

beadjtungawcrthe ©rörterungen über bie ©ebeefung ber Slrtillerie burd) bie

anbern Staffen unb fdilicfjt: Die Drientirungögabe bce SlrtillericfiihrerS reicht
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aub, ben Schuh ber SlrtiUeric (turd) richtige SluffteUung ju bcn übrigen Srup*
peil) ju gewinnen

;
nur in befontcrb fdjwierigen (Situationen ift eine bejottbcrc

Sebccfuiig notf)ig
"

Sllarb ta Sour. „Sie Strttllerie wirb uon bcn Scutfchen Sruppen»

führern oerwettbet, um ben Äampf in bie richtige S9al>it ju lenfcn

2Benn SlrtiUerie auf bent Äampfplafc »eit uoraubgefdjidt wirb, bebarf eb bc«

ftimmter Strectiuen, um fte auf ben richtigen spunft ju bringen unb ein 3'i’

fainmcnbrängen berjelben ju uermeiben
“ Ser Serfajjcr fpridjt hier, lute

audj bei Sefpredjung ber uorijer genannten Sd)lad)t mehrfach fein Sebauern
aub, bay au« ben Senaten nicht ju erfeitnen fei, wie ftd; bie ©efefjlbgebung

an bie Artillerie uoUjogen habe.

2Bir fönnen bie gertfefcung ber SIrbeit beb £>auptmannb ÜÄuftl in bem
angebeuteten Sinne nur bringenb tcünfd)eu

;
fic legt bie Shcitigteit ber Slrtillcric

in Serbinbung mit ber ber anbern Sffiaffen Har unb lehrreich bar unb

wirb manchen Inhalt für ben Slubbau ber taftifdjen fiehren geben.

Sie uon unb im 3af)rgaitge 1875 (S. 345) gegebenen Sinbeutungen ber

©runbjügc für eine ©efedjtblehre ber Artillerie fiitb in jwei, im Caufc beb

3afjreb 1877 erfchtenenen Schriften aufgenommen worben, itämlid) in:

„Stubien über t5relb=Slrtillerie", uon ©raf Shürljeim
,

Äbniglid)

Saperifcher SJtafor unb
„Stubien über Salti! ber gelbsSlrtillerie 11

,
uon u. Sdicll, 9Rajor,

I. £eft: Sie Siuifionb=3lrtillcrie im ©efechte ber 3nfanterie=
Siuijion.*)

©b ift bejeichnenb, baf) beibe Arbeiten „Stubien" betitelt finb. Samit
ift wohl angebeutet, bah fit feine pofitiue, unanfechtbare Sehre aufftellen wollen,

uiclmehr nur beftrebt ftnb, bie ©runblage für eine foldje ju erörtern. Seite

theilen bab ©efedjtbfelb für ihre Setrad)hingen in brei Bönen, bereu erfte auf

2400m; beren zweite bei Sdjell auf 1500m, bei Shürheim auf 1440 9R.

;

beren britte auf 640m beginnt.

Sie Slnfchauungen beiber SSerfaffer über ben ©ang beb ©efechteb unb bie

Serweitbung ber Slrtillcrie in ben einzelnen Stabicn mögen hier fnrj gezeichnet

werben. äRajor SthcU nimmt folgenben ©ang.
I. Ser Singriff.

1. (Einleitung beb ©efcöhteb. Sie erfte Stellung ber Auantgarben»

Batterie fällt in ber Segel nod) außerhalb ber erften ©efcchtbjone (uon bcn

uorberften feinblichen 3nfantericftellungen 1500 m entfernt). Sie Batterie

wenbet ftd> gegen bie feinbliche Slrtilleric, jobalb tiefe auftritt. — Borrüden

biö 2400m. 3ft bie feinblichc SlrtiUcrie überlegen, bann nuip fofort bie

Slrtillcric beb ©rob herangejogeit werben.

2. Befänipfen ber $crtheibigungb=9lrtillcric. Sab ©rob ber

ArttUerie foH bcn Aufmarjcf) beb ©rob ber 3*'fanterie beden unb bie feinblidfje

SlrtiUcrie befämpfen; bab Slieberwerfen berjelben mufi unbebingt bem cntfd>ci=

benben 3nfanterie*9lngriffe uorangehett. Sie Angriffb=ArtiUerie fann baju nie»

nialb ftarf genug fein, fic muh bem ©egner womöglid) überlegen fein. 3brc

Stellung wirb fid) mehr uor ber 9Jtittc ber Siuifton ergeben. Sic Abtheilung

muh Kfct alb etwab Untrennbare« angefehen werben. — ©ine Aufhellung auf

ben klügeln ber Siuifton ift gefünfteit unb fehwer aubfiihrbar. Gb Ijanbrit

*) SUon ber Arbeit bcö SDtajor u. 'flogu8la»sfi über bab (Scfed^t bejiu. bie laftil

ber Artillerie roirb om Sdgufjc biefes SBcricbtc« gefpro$tn »erben.
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ftdj nudi barurn, ben fpäteren 3nfanterie=Angrijf birect burdj Befampfen bet

feinblidjcn Artillerie unb Bearbeitung ber EinbrudjßfteKe oorjubercitcn. Die
erftc Stellung bcö ©roß ift etwa 2400m oon ber feinblidjen Artillerie. Die
Befämpfung berfelbcn ift nun in ber erften 3one burdjjufüljren; baju ift baß

balbige Borriicfen auf 1800m erwünfdjt
,

weldjeß außjufüßreit ift, fobalb

bic Stellung ber beiberfeitigen 3nfanterie eß geftattet. Der ©efd)üj}fampf

wirb nun auf 1800 m burdjgefüßrt unb baß Heranfommen beß ©roß ber

Dioifien abgewartet. Diefcß tritt in bie jweite ©efcdjtßjone, wenn bie feinb»

lidte Artillerie niebergetampft ift.

3. Dirccte Borbereitung beß entfdjcibcnben 3nfanterie»Angriffß.
Sd)cint bic Bcrtl)eibigungß=3nfanterie gefd)Wdd>t, fo nimmt ein Dlj eil ber

bieffeitigen Artillerie baß ^euer gegen bic EinbrudjßfteUe auf, unb allmälig

wirb baju bie ganje Artillerie oerwenbet, weldjer nun bie nötige 3«it jur

Erreichung beß 3wedcö ju laffen ift.

4. Entfdjeibenber 3nfanterie »Angriff. Sobalb biefer eingeleitct

wirb, ridjtct bie ganje Artillerie ißr Scucr gegen bic anjitgreifenbe Stelle ber

feinbiid)en Stellung. Dcr3nfantcric=Angriff, ber fdjncllan bie ©renjeber brüten 3onc
f)erangef)t, muß oon berArtillerie begleitet werben; fie giebt£alt gegen etwaige

;KücffdiIdge, läßt Steifungen leichter iiberwinben unb gewährt ber oorberften

3nfanteric audj einen moralifdjen Jpalt. Daß Bergenen ber Artillerie ge»

jdjicljt in jwei Abfäßen auf 1100, bann 700m, je nadjbent baß ©roß ber

3nfantcrie ßcrriictt. Bad) bent Einbruch rüdft ein 2F)cil ber Artillerie fdincll

in bic eroberte Stellung.

II. Die Bcrtljeibigung.

1. Einleitung. Die fcßwncbcu fünfte ber Stellungen finb bie planten;

bafjer ift ein Dbeil ber Batterien auf bie Flügel ju ftellen. Sie eröffnen in

ber SRegel baß fjeuer, fobalb bic fcinblid)e 3ni‘Uücrie ober Artillerie in ber

erften ©efcdjtßjone fidjtbar wirb.

2. Der Artillericfampf. Die jurüdgeljaltenen Batterien treten in

baß ©efedjt, fobalb ber Angreifer feine Artillerie geftärft; ber Bertf)eibiger

muß jcjjt bcn Kampf mit feiner ganjen Artillerie aufnehmen. Baßt tiefer

Kampf feinem (Snbc, bann muß bic nod) gefedjtßfäßige, ober notf) in Befcroe

befinblicße Artillerie jur

3. Abwcljr beß 3ofauterie= Angriffß oerwenbet werben.

III. Der Biidjug. Die Artillerie gcf)t Arm an Arm mit ber 3nfan*
tcrie jurüd; unter Umftänben geht fte tfjcilwcifc fdjnell in Aufnaßmcftellungcn

riidwärtß.

Btajor ©raj Dßürßeim betrautet baß ©efedjt oon ftdrferen Druppen»
förpern eineß ober mehrerer Armee=Eorpß wie folgt:

Der Angriff. Die Snßmtaie unb Artillerie ber Aoantgarbc ift berufen,

ben 5cinb jur Enttoicfelung ju jwingen unb bie Entwidelung beß eigenen ©roß
ju crmöglidien. 3"> Eröffnungßftabium fällt ber Artillerie bie Hauptaufgabe
ju, beim fte foll mit ihrem weittragenben Sdnijfe ben ©cgner jur Entwidfelung

müßigen. Daju ift nicht allein bie Aoantgarben=Artillerie ju oerwenben, fon=
bern im Beginn beß ©efeeßtß bie ganje, bem Höchftcommanbircnben jur Ber»
fügung fteßenbe Artilleriemaffe, baßer fo halb alß ntöglid) fo oicl Artillerie alß

möglich inß ©cfed)t ju bringen Demjenigen Dßeile ift bie Einleitung
beß ©efeebteß gelungen, bem eß möglich war, bic gegncrifd)c Artillerie nicber»

julämpfen ober fo ju fdjwädjen, baß er mit bem größten Ilteilc ber Artillerie

ungeftört bie feinblidjen Berftärfungßtruppcn unb bic feften fünfte ber feinb»
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Utfeen Stellung bcjdjieyen fann. — Die annaljernb gleite ©etoaffnung bcr 2lr=

tillerie wirb bie »folge haben
, bah bcr SlrtiHericfampf ungleich erbitterter uitb

bie fRieberfümpfung ber feinblidtjen ®efd)üf}e mel)r 3eit unb Slnftrengung toften

wirb. SBenn ber Slrtillerie in ben erften ©efcdjtdinomcnten bie Hauptarbeit

jufällt, fo muh bie ©erftarfung ber ®efed)tdfrent juerft burd) Slrtillerie gcfcbebeti.

Sobalb bafjer bie Sachführung bed ©efedjtd bejd)loffen unb bie ©erftärfung

ber Stoantgarbe eintreten muh, wirb man bie Slrtillerie bed ©rod Dorfdjieben. —
Sie Stellung ber SlDantgarbewSlrtillerie wirb in ber SRegcl teine taftifd) befte,

jonbern eine mehr jufdlligc fein Sic aud bem ©rod herangejogenc Sir*

tillerie wirb baber nicht nur Weiter Dorwärtd, fonbern auch auf anbereit fünften

fojltton nehmen müffen. Erft biefe Slrtillerie wirb bie VormalfteUung für bie

Umleitung bejeidmen unb bie SloantgarbewStrtillerie wirb ihr felgen müffen.

Senn trofcbem im lebten gelbjugc bie Stellungen ber legieren in* ben meiften

©efcchten für bie Stellungen ber übrigen ©atterien bed 3lrmee=6orpd mah=
geben!) waren unb ftd) bie lefcteren an bie erften einfach ancnjftalliftrten

, fo

&ejeidjnen wir bad ald einen fehler, welkem grohenttjeild bie Sdfulb beiju*

meffen, wenn bie Vorbereitung ber Slrtillerie für ben Sturm ber Infanterie

nicht genügenb War SJlun muh bie oerftarfte 3nfanterie unter bem
Schule ber Slrtillerie naher heran ein Vorfommen würbe nicht benfbar

fein, wenn bie eigene Slrtillerie nicht im Stanbe ift, ftd) bad Uebergewicht ju

oerfd)ajfen Sic muh alfo bad Uebergewicht errungen haben, unb cd

müffen ©atterien jur ©efeftiefjung ber fcinblidjen ©efedjtofront bidponibel gewor*

ben fein (wenn bie Infanterie Dorgcht). Sic Slrtillerie wirb in ber erften ©e*
fecbtSjone halb Don ber Domufcnben Snfanterie überholt; cd fragt ftd), ob fte

berfelbcn nachfolgen foll. Sie Dtothwenbigfeit bagu ergiebt ftd) aud i'crfdbiebenen

©tünben. 3n mand)em lertain wirb bad Biel maofirt; bie Slnwcfenheit bcr

Slrtillerie in ber Sidlje bcr üorn fampfenben Infanterie ift aud moralifcheit

©rünbett nötfjig; aud) bedwegen, bamit ber taftijebe Verbaut nid?t ;u jehr ge*

lodert werbe, entlid) hauptfädilicfi, um gegen SHitcffdilägc Stühpunfte 3U hüben

ober nach SBegnahme ber feinblidjen Stellung, in bcrfelben einen feften Halt ju

bilben unb Don bort gegen weiter jurücflicgcnbe Stellungen ju wirten. — öd
wirb ©runbfah fein müffen, bafj nur fo Diel Slrtillerie unb nur auf foldfett

fünften folgt, wo eine pl)t)ftfd)e aber moralifcfte llnterftüfcung abfolut noth=

»enbig ift; bie wenigfte Slrtillerie wirb ba 311 folgen haben, wo bie SBirfung

ber Slrtillerie im erften ©cfedjtdmoment gehörig audgenufct unb abgewartet ift.
—

Sen Kampf ber Slrtillerie auf nahe Entfernungen im wirffamften Infanterie»

feuer barf man nid)t ald ^Reglement hinfteUen. Sic 9Jtöglid)fett, in manchen

Sähen bie 9iotf)Wenbigfeit muh inbeft IjerDorgehcben werben; ber »führer ber

Slrtillerie muh bad 9tid)tige heraudfinben SBenn bie Infanterie ben

Singriff bis junt Einbruch in bie feinblidje Stellung burdjgefüljrt hat, berfelbe

gelungen ift, bann muh bie Slrtillerie fo halb ald möglich in bie Stellung, um
ihre Behauptung ju fid)em 3w ©anjen fann man fagen: bie Slrtillerie

foll bie ©renje ber jweiten 3one — 650 m — nicht überfeftreiten, ein nähered

Herangehen fann aber gerechtfertigt fein. Seftimmte Entfernungen für bie Sluf*

ftellung in ber Bane oon 2400—650 m follcn ber Slrtillerie nicht angewiefen

»erben. — Sie in bie eroberte Stellung nadjgejogenc Slrtillerie übernimmt in

bcrfelben, für einen ÜJloment wenigftend, bie Hauptrolle. SRafd) in bie gewonnene

Stellung gebracht, wirb fie beim ©cgttcr bad ©cfül)l bed ©efd)lagenfeind burd)

ihre nachgefenbeten ©ranaten erhöhen. Sa nur ein flcincr jljeil bcr Slrtillerie
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ben ocrterftcn Srnppen gefolgt fein wirb, fo muh ber übrige 33jeil fcbnell

nadjrücfen.

3)ic SDcfcitfiöc. Für bic Ocfenftoe bnnbelt ei ftd) aus gleichen ©rün--

ben tote bei ber Dffenjtoe im ©eginn beS ©efcchteS um einen ©efchüfsfampf.

$at ber ©egner eine bebeutenbe Ueberjaf)!, fo wirb ber Verthcibiger jur ooU=

ftänbigen Verausgabung feiner Artillerie — in ben erften Stellungen — ge»

jwungen Ginige intact gehaltene, gut geführte ©atterien fönnen baS

fich bereits ungünftig geftaltenbe ©efecht wieber fjerftellen (baffer etwas Steferoe

fehr jtoecfmäfüg). — Sei etwaigen Dffenfwftöhen muh ber Sturm betreff baS

Reiter ber Vertl)cibigungS=Artillerie Borbereitet werben.

3n einem jweiten Gapitel befpridjt fDlajor ©raf Sf)ürf)eim ausführlicher

„bie Aufgaben, welche bic Artillerie im ©efedftc ju löfen hat .

“

GS fei baraus

nod) golgenbeS heroorgehoben.

S)er Verfaffer will nicht bie ganje Artillerie in eine SOtaffe jujammen»

Ziehen, fonbern fte getrennt, abtheilungSweife aufftcHen, Weil ber Maum baju

oft zwinge, bie Leitung beffer fei, baS Vorgehen erleichtert werbe unb man ba$

Terrain beffer auSnufcen !önne 3nr Sicherftellung ber Ueberlegenbeit ber

Artillerie iu 3ufunft Bedangt ber Verfaffer beffere AuSbilbung im Schieben unb

in ber Saftif fDie 3c<t oorn erften Sd;uffe bis jum sollen Aufmarsch

beS ©roS unb Vorriicfen ber Infanterie bis in bie jweitc ©efedjtSzone Wirt auf

3—4 Shmben berechnet, fo bah gutes Ginfchiehen u. f. w. möglich fei. Sn
fpäteren ©tomenten fpielt bie ©ewegung eine gröbere Molle, bie Situation wirb

Schwieriger, weil baS ©efccht oerwicfelter wirb; man muh wehr nach bem rich=

tigen 3iele unb ben richtigen Momenten fpäljen. Stuf Seiten beS VertheibigerS

ftnb biefe Verlfältniffe einfacher unb leichter, feine Artillerie braucht ftch nicht

ju bewegen.

Aus ben uorftehenben Auszügen ift leidst §u ertennen, bah beibe Verfaffer

in ihren Anftdjten über baS Gingreifen ber Artillerie in baS ©efccht im ffiefent»

liehen übercinftimmen. 3)er llnterfcffieb ihrer Anschauungen beruht Bornehmlid)

in 5olgenbem: ©tajor n. ScheU fhrcibt für bie einzelnen Aufhellungen fehr

beftimmt bic Gntfernungen »or unb will bie Artillerie auf ber Front ber 3>ini=

fton in bestimmter Seife oertheilt wiffeu. ©tajor ©raf Sljürhehn läht hierin

ber Artillerie mehr Spielraum
;

er will abfid)tlid) in bem Maumc non 2400 bis

6öO m feine beftimmten Gntfernungen für bie Stellungen oorfdjreiben, fonbern

biefclben non ben localen unb ©efechtSoerhältnijfen abhängig machen. Sie

Sd)cllfd)e Auffaffung bürfte etwas ju formal, bie Shürheimfdje ju frei fein;

baS Mistige möd)ten wir in ber SJiitte fuchen.

3n ©etreff ber erften Stellung ber Aoantgarben=Artillerie unb beS £eran=

Ziehens beS ©roS ber Artillerie fönnen wir unS ber Shürheimfchen 'Auffaffung

anfchlichcn, weldse eine richtige Aufftctlung beS leiteten mehr begiinftigt. .per»

oorjuheben ift noch bie Ucbercinftimmung beiber Verfaffer über bie Vcrwenbung
ber Angriffs=Artillcrie in ben leisten ©efcdjtöftabien

,
b. h- über baS ©eglciten

beS 3nfantcrie=AngriffS burds einen Sljeil ber Artillerie. OicfeS Vorgehen wirb

son manchen Seiten rerworfen
,

wir glauben, bah feine Mothwenbigfeit hier

genügenb bargetlcan ift. Seibc Verfaffer fügen ihren oben befprochencn Grotte»

rangen noch anbere ^Betrachtungen h<n3u. welche hier furz erwähnt werben feilen.

©tajor 0 . Schell bcfprid)t: „bic Obliegenheiten beS Artillerie»

GommanbeurS"; barunter inSbefonberc: Auswahl ber FcuerfteUung, Anmarfch
unb Ginriicfcn in bicfclbe, worüber fcl>r bead;tcnöwcrthe Fingerzeige gegeben

werben. Gbcnfo lehrrcid; fenb bic Anbeutungen über „©efchüjjwirfung" unb
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Seitung beS geuerS: baS (Sinfdjicfecn foU burd) bie 39atterie=ßommanbcurc

gefchefen , bie Seitung beS JcuerS in ber ,£>anb beS 3lbtheilungö=GommanbcurS

bleiben. — Der SBerfaffcr ift beftrebt
,

je Diel wie möglich ben Sfjrapnclfdjuh

anjuwenben, unb fommt ju bem SSorjcblage, beim Singriff für baS bearbeiten

ber ©nbrudhäftellc, befonberö auch aus ben näheren Stellungen unb bei ber

bertljeibigung jur Slbwehr beb 3nfanterie=9lngriffS Shrapnelfeuer mit fteigenbem

Sluffaff für bie cinjelnen Satterien anjuwenben. tiefer SBorfdjlag ift mehrfach

angefochten werben. Die Slnmenbung bcö ShrapnelfchuffeS erforbert entfliehen

mehr SRuhe, Slufmerffamfeit unb fiebere ^Beobachtung, als bie beS ©ranatfcpuffeS;

ob biefe bebingungen in ben lebten ©efecptSftabien
,

befonberS auf Seiten ber

bertheibtgung erfüllt werben fönnen, ift in Dielen fallen fraglich, ©erabe auf

Heinere Entfernungen gewährt aber ber flache ©ranatfdjuf) mit bet beftreichem

ben weitgehenben bahn feiner Sprengftfide ähnliche bortheile, wie baS Sbrapnel,

fo bah feine Slnmenbung hier hoch nicht ohne SBeiteres ju Derwerfen ift.

ÜJtajor ©raf SEhürljeim erörtert noch ftolgenbeö: Die becinfluffung beS

Scbuffeö ber (5elb=3lrtiHerie burd) baS Derrain unb baS ©efeept; baS ÜRaterial

ber §elb*Slrtitlerie; bie Sluobilbung ber »$elb=9lrtillerie. hierbei wirb „baS Schienen"

besprochen unb im befonberen baS „<5infrf)ief;en bei einer ftärferen SlrtiUerie*

Slbtpeilung" erörtert. Der berfaffer will, bah baö (Sinfdjiehen gleichjeitig

batterieweife gefdjepen foll, was nur ju billigen ift. 3um Sdjlufi betrachtet

©raf Dpürheim „bie Drganifation" unb fommt ju bem Schlup, bah eö am
heften märe, bie Slrtillerie beS 8lrmee=6orpS in brei gleiche ^Regimenter ju je

jwei Slbtpeilungen ä 3 batterien ju theilen, Don benen je eins ben DiDiftoncn

jugetheilt, baS britte in SReferoe bleiben foU: ein bcrfchlag, ber fchon mehrfach

gemacht worben ift.
—

(5s bleibt nun noch bas oben erwähnte buch beS SJtajor D. boguSlawSfi
ju befpreepen.

Derfelbe giebt im britten banbe einen Ueberblicf über bie thatjächliche (5nt=

wiefdung ber Saftif ber gelb*8lrtilleric feit 1870 unb fnüpft baran feine bc=
Pachtungen über baS ShtgriffSgefedjt unb bie bertljeibigung, mit bejug auf bie

berwenbung ber Slrtiüeric. DaS SBefentliche bauen fei hier auSjüglich angeführt.

DaS SlngriffSgefecht (eines 2lrmec»6orpS). Äommt eS jum ©efedjt

ber Sloantgarbe, fo muh bie Slrtillerie bie erfte Stellung nicht ju nahe wählen,

um nicht einen entfepeibenben Äampf heraufjubefchwören. Die Gntfernung biefcS

©inleitungSgefecptS fann bis 3000 Schritt, unter llmftänben neep gröber fein.

£>at ber commanbirenbe ©eneral ft<h jur Durchführung beS ÄampfeS cntfcpicbcn,

fo Wirb er beftimmen, ob bie GorpS=9lrtilleric allein Dorläufig ben ÜJlaffen»

fampf aufnehmen, ober ob bie DiDifionS=9lrtillerie fie Derftärfen unb aus bem

Druppenoerbanbe heraustreten foll. — Der 3eitpunft beS SlufmarfcheS ber

£aupt*8lrtillcriemaffe beS SlngreifcrS wirb erft bann gefommen fein, wenn
minbeftenS eine Dioifion gefechtsbereit unb cntwicfelt ftcljt

,
um eine

erfchütternbe SBirfung fofort auScubcuten ober ben ©egenftoh abjuwehren. —
Siacpbem alfo bie aufmarfchirtc Dioifton bie Decfung übernommen, fann bie

ÜJtaffc ber Slrtillerie eines GorpS fiep entmicfeln unb ihre £>aupttpätigfcit

eröffnen. Die Slrtillerie eines GorpS ift in ber Siegel bie gröf)tc unter ein=

heitlichem SSefehl ftehenbe üJlajfe, welche ohne ju grope Schwicrigfeitcn oer=

roenbet werben fann. — Der .tyuiptfampf ber Slrtilleric beginnt. — Die erfte

©efechtsftellung muh fogleich auf mirffame Scf)uhweite genommen werben;

barüber ift SlllcS einig. Diefc Schuhweiten beginnen jmifepen 1300 unb ÄXX) rn.

3ucrft ift baS geuer ber 33crthcibigunge=9lrtillerie ju bämpfen, ein anbereo ^iel
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ift in biejem 3eitabjd)nitte feiten benfbar. 3f* bieS gefc^efjen, fo werben jo weit

alä möglich bie jeinblidjcn 3nfanterie=. unb Gaoallerientajfen aufs Äom genommen.

Ser älrtiBeriefütjrer muff jcjjt wijjen, gegen welchen fPunft ber feinbltchen Stel=

lung ber 3nfanterie=2lngriff gcrirfjtct werben joll. — 3n biejem Seitpunfte ift

bie Slrtilleriemaffc in eine jweite ©cfecbtsftellung behufs nod) fräftigerer

unb erjdjütternbcr SSirfung ju nehmen. — SaS Jeuer muß fnf) in ber

Siegel gegen bie fcinblichc Infanterie richten, fchr oft aber wirb man nur bie

Dertlichfciten bcjdjicfjcn fönnen, bie jene beje^t hat. Sab fjeuer aus biejer

jweiten (Stellung wirb mcift oon längerer Sauer fein; wünjebenswerth ift,

wenn bie Slrtillerie ber 3nfantcric jefjt oorauSeilt
,

bas wirb aber feiten aui-

führbar fein. Stur ganj ausnahmsweife S3erhältniffe, j. 33. eine jehwere Ärife

bcs ©cfechts, oeer wenn ftd> abfolut auf 800— 1000 Schritt feine Stellung

für bie Slrtilleric finbet
,

fönnen ein nod) näheres Herangehen ber Slrtillerie

rechtfertigen 3fi hie feinblicfie Stellung genommen, jo muh hie SlrtiUcrie

fdfnell bahin folgen, um ©egenftehe abeuweifen unb ben jeinb mit Jeuer ju

ocrfolgen

33ertf)eibigung. Sie ÜRaffenvcrwenbung ber Slrtilleric ift aud) hier

©runbfah- Sft ift es geboten, einen 2()cil ber Artillerie in SReferoe ju halten,

weil man nach einem ungliicflidjcn Ausgange bcs ArtiHeriefampfes frifdje 33at=

tcrien gegen bie ftürmenbe Infanterie jur $anb haben muh- 3n ber 33ertheh

bigung hält man bie ^Batterien möglichft lange gcfchloffen unb gebeeft hinter

anberen Gruppen in Sereitfdiaft unb geht erft in bie ausgcfudjte Stellung,

wenn baS Jeuer wirffant eröffnet werben fann. Sic SScrtheibigungs=SlrtiUerie

mup bann ben Äampf aufnebmen. — SSeim Scginn beS Sturms nuih bas

gefammte Artilleriefeuer auf bie 3nfanterie gerichtet werben. Soll ber Angrijf

abgewartet werben, fo barf bie Artillerie nicht oom fplafcc teeidjen ; entfdjlicfet

man fid) jum Abjuge, fo muh ein J heil ber Artillerie oor bem lebten Anläufe

bes ©cgncrS in eine Aufnahmeftellung jurüefgeljcn.

öS ift hieraus erfidjtlid), bah SoguSlawsfi im Allgemeinen mit ben An»
fechten ber beiben uorhergenannten Serfaffcr übereinftimmt unb er im ©anccn
fid) mehr ber freien Auffaffung bes ©rafen 2hürf)cim juneigt. —

Ser Siiicfblicf auf bie oorbefprodjenen Arbeiten gewährt bie Ucberjcugung,

bah auf bem in Siebe ftehenben ©ebictc tüchtig unb mit Grfclg gearbeitet wirb.

ÜR.

33 e r f d) t

Aber Sit

galiftfi bes gfefiuttöslmecjes. 1877.

I. Sic gegenwärtigen SSerhältniffc bcS SeftungöfricgeS im
2lllgcmcinen.

'Als wir am Sd)luffe bcS 3ahreS 1875 in unfcrcut Bericht über bie

Saftif bcS ^cfiungSfricgeS ben bamaligen Stanbpunft einer 23etrad)tung untcr=

jogen, war norauöjujcl)cn
,

bah eine crljcblidje Umgeftaltung ber bort cnt=

wicfelten ©runbjähe nur burct) neue fricgerifchc örfahrungen auf biefem ©ebiete
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herbeigeführt werben fönnc. Seither fehlte eS an joldjcn nidit, inbeffen hat ber

erfte Stet beS Crientalifdjen ÄriegeS mit ber (Sinleitung oen SöaffenftillftanbS*

uerhanblungen nach Semidjtung ber Sürfifdjen gclbarmec feinen Ülbjdjluf; ge=

funben, offne ba§ eS gum eigentlichen SeftungSfricgc gefommen tuärc. 9lid)tS=

beftoweniger liefert fdicn ber bisherige Verlauf Diele ÜlnffaltSpunfte, welche i'en

hohem SBerthc für bie Seurtffeilung ber gufünftigen ©eftaltung beb JcftungS«

friegeS fein »erben. Senor mir inbeffen auf biefe näher eingchen, muh fferoor=

gehoben werben, bah auch bie gricbcnSarbeit auf bem Dorlicgenben ©ebietc

tmihrenb ber Derfloffcnen gwei 3ahre eine feincöwegS unfruchtbare gewefen,

fonbem mannigfache Setrachtungen über ben ScftungSfrieg beroorgurufen ge=

eignet ift. Saft in allen Staaten ftnb Sffatfachen fferi'ergctreten, welche crfenneit

laffen, bah man fleh überall ber ilebergcugung nicht Derfdjlicfjt, bie Heftungen

würben in ben Äriegen ber 3ufunft eine nod) bebeutenbere Dtolle alb bisher

fpieten. Ueberalt arbeitet man an bem SluSbau beS ^eftungSnefceS unb nad)

Slahgabe ber Dorffanbenen SJtittel unb ber Cringlidjfcit ift in ben uerfd)iebencn

hanbern währenb ber lebten Saffto baS ßanbeöoertheibigungSfnftem uetwolh

ftänbigt worben. 9tamentlid) tritt biefeS Seftreben in Italien, 3>eutfchlanb unb

Sranfreich heroer. 3” erftgenanntem Sanbc ift man mit ber Scfcftigung ber

^auptftabt SRom oorgegangen, man ftellt bie alte ©tabtumwallung her unb
mngiebt jte mit einem ©ürtei felbftftänbiger ftelbwerfe unb Sattericu, and)

perftärft man in (SiDttaoeccffta baS öerfchanjte fiagcr nach ber (Seefeite. f»er=

manente 2Ber!e werben nur ber Slontc SJtario in bem erwähnten ©ürtei unb
ber SJtonte (Sapuccino bei Gioitaoccchia erhalten; man fteljt baffer , baff eS fidj

nur um Slbffülfe beS bringenbften SebürfniffcS, bie 8anbcSffauptftabt nicht jebem

©ewaltftreid) preisgegeben gu feffen, banbeit. ü>eutfd)lanb hat ben SUtSbau

feiner groben goftungen an ber ©eftgrenge beenbet unb fdjenft nunmehr benen

im Offen unb im 3tinern beS SanbeS feine Slufmerffamfcit; Sranfreidi
,
über

bie reidjlichften ÜJlittel nerfügenb unb in (Sile bebaut, feine burd) ben Serluft

oon SJleh unb ©traffburg geöffnete ©renge mit einer neuen SeftungSbarrierc

gu fdjliehen, geigt auf biefem ©ebicte bie größte Shatigtcit unb gwar nicht nur
burd) prattijeffe 2luSfüf)rung Don JeftungSbautcn, fonbent aud) burd) fiöfung

wichtiger tffeoretifcher Stagen in Segug auf gWecfmäbige Slnorbnung beS 8anbeS=

DertijeibigungS«@t)ffem3 unb auf Einlage unb 2lusbau ber Softungcn. Sieben

ben GolonelS Seroel*) unb foultet fmb eS bcfonberS Sanbenelbe unb ber Sel=

gifche ©eneral Srialmont ((Stibc 1876 erfdjicn oon bemjclbcn: ln defense dos
htats et les carnps retranchds), welche gur Störung wichtiger fragen im
©ebiete beS StffungSfriegeS beigetragen haben. Cb cS unumgängliche 9lotl)»

wenbigfeit fei, bie ipauptffabt eines SanbeS fturmfrei gu machen, auf wcldje 3lrt

biefer 3toecf am beften gu erreichen fei, ob burd; Sefeftigung ihrer fclbft ober

burch Anlage mehrerer äBaffenpläfce in mehr ober weniger grobem 2lbftanbe um
fte hemm, ob unb in welchem Umfange im 3>'nern beS SanbeS gur Sclierrjchung

oerfdhiebener ÄriegStljeater baS Sorfianbcnfcin großer Seftungen nothwenbig

erfheint, alle biefe Stagen mögen nod) Dcrfd|iebene Seurtffeilungen gulaffen, bie

eine gorberung ift aber wol)l allfeitig anerfannt, baff jeber grobe Staat feine

hanbeSgrenge gegen ben 'Jtacbbar burd) einige im groben SRaffftabe angelegte

unb mit ben ©treitmitteln ber Stcugeit wohl auSgeriiftcte Scftungcn frühen
unb burch biefelbcn bie fjauptheerftrafsen, welche in baS Sanb führen, bct)errfd)cn

muh. Seiläufig fei begüglid) ber angcbcuteten fragen hier auf einen Sluffafg

’) ©eitler oerftorben.
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im 7. unb 8. $eft beS 3nßrgnngcS 1877 ber Streffleurfchen : „bie

ßagcrfcftungen in ißren Schickungen jum großen Kriege" fiingetoicicn.

gebe Srmcc, meld)e in 3ufunft junt (SinfctU in ein Nadjbarlanb an ben

©renjen oerfammett wirb, muß barauf rechnen, jwijdjen großen flößen burcb=

jubreeßen. ©in jolcßcS Unternehmen wirb inbeffen nur bann burchfüßrbar fein,

wenn entweber bie ©ntfernung jwifeßen ben geftnngen eine fo große ift, baß

bic angreifenbe Slrmec gar nicht in beren SBirfungSjpßäre fommt, ober Wenn

man im ©taube ift, bureß einen mit bem ©orgeßen ber gelbarmee combinirten

Singriff auf biefclben fte unfeßäblicß ju machen. Oer erfte »fall lag in bem

gegenwärtigen Drientalifcßen Ä'riegc oor, ba eS ber JRufftfcßen Slrmee möglich

war, jwifeßen ben etwa 60 Steilen oon einanber entfernt liegenben Donau*

feftungen Stuft)d)ut unb SJibbin ben Uehergang über bic Donau unb einen

glüefliißen Sorftoß auSjufüßrcn, welchem erft $alt geboten würbe bureß bie

impreuifirtc geftung fpiewna. 3n 3«tunft wirb bagegen ber anbere gall bie

fRegel bilben, man wirb neben ber operirenben gelbarmee eine befonbere Se--

IagcrungSarmec jiemlicß gtcicßjcitig mit erfterer aufftellen unb an ben ßanbeS*

grenjen oerfammcln miiffcn. Die biSßer übliche Stetßobe mit ber in Starfch--

jeßung beS SclagerungStrainS erft nach erfolgtem ©erbringen ber gelb--2lrmee in

geinbeölanb ju beginnen, auch bann erft bie SelagerungStruppen jum Dßeil

oon ber mobilen Slrmee abjujweigcn, alle Druppenoerbänbe unb Stäbe «. beS

Se[agerungS=SorpS erft jufammenjufeßen, bürftc für jufünftige Äriege nicht

meßr als jweefentfprecßcnb anjufeßen fein. Slbgcfeßen oon ber gragc, ob eö in

Otücffidjt auf bie erhöhte Sebcutung beb geftungSfriegcS nicht rathjam fei, feßon

im grieben eine PoUftdnbigc Drganifation oon geftungötruppen alb Sftaßmen

für bie Äricgöoerßältniffe ßerjuftellcn, biirften jcbcnfaUS folcßc Staßrcgeln jmeef*

mäßig fein, baß, wäßrenb bic tpauptlinien ber (Sifenbaßiten bic gelbtruppen an

bie ©renje beförbent, bie Selageritugö=2:rainö in ©erbinbung mit ber nötßigen

guß=SlrtiUerie unb fonftigen, jum größten Dßcil aus SRefcroen unb ßanbroeßren

befteßenben SelagerungStruppen auf Nebenlinien ebenfalls in möglidßft furjer

Seit baßin oorgefeßoben werben. Nacß erfolgtem Stufmarfcß ber gdb=9lrmee

werben bann biefe SelagerungScorpS eine etwas juriicfgeßaltene Staffel bilben,

bereit, bei ftegreießem ©orbringen ber gelb=Strmee fofort an bie Selagerung ber

©renjfcftungen ju geßen, beim ÜJtißlingcn bet erfteit Dperationen eine will*

fommenc ©erftärfung ju hüben unb bie gehabten ©erlufte ju ergänjen. öpatte

bie JRufftfcße $auptarmce jur 3eit beS DonamUcbcrgangeS berartige SelagerungS*

Slrnteen mit ber Seftimmung gegen fRuftfcßuf unb Sßibbin bereit geßabt (waS

übrigens wegen ber mangelhaften ©fenbaßnoerbinbungen im oorliegenben gaH
nießt woßl ausführbar war) unb hätten bicfelben halb naeß ber ihauptarmec

ben Strom überfeßritten
, fo wäre cS nießt ju einem tpicwna getommen unb

eorauSfußtlicß ßättc ber Äricg noeß einen fcßncllercn ©erlauf genommen, ©ute
©erbinbitng mit ber $auptarmec unb coent. reeßtjeitige ©erftärfung bunß bie*

fclbe müjfen in folcßen gälten, wo wie hier ber geinb gianfenftcUungen ein*

naßm, oorauSgefcßt werben, wenn bie SelagerungScorpS einem ©cßcc nicfjt feilen

auSgefcßt werben. 3ebcnfallS wirb bei ber gegenwärtigen fcßncllen Äricg*

füßrung ein ^wuptgrunbfaß fein müffen, mögiießft maffcnßafte Gruppen —
foweit bic ßommunicationSmittel cS irgenb julaffen — jcßneU an bic ©renje

jit werfen unb, foweit bie ©erbänbe im grieben nocß nießt beftanben, jolcße

fcßnell ßcrjuftellen. Damit bie SelagerungScorpS in ber angebeuteten Steife

mögiießft halb jur ©erwenbung bereit finb, ift cS geboten, bie SelagerungS*

trainS an folcßen Orten unb in folcßen Slbtßeilungen gegliebert aufjubewaßren,

google
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baf) ftc, ohne bcn Irangport ber Sribtruppen auf ben $auptlinien jit ftörcn,

gleichseitig mit bicfcn auf Nebenlinien unb eoeut. oon mehreren Stationä»

orten gleichseitig oerfenbet Werben Tonnen
,

bamit Wenigfteng ein flcincr 33c=

lagerunggtrain oon 93cginn ber ßperationen an jur Verfügung ber Selb=Armee

gefteüt »erben fann. $af) einem berartigen Anfprudj Nennung getragen »erben

muf), war biöfjer nur in ber ßrganifation ber Nuffijchcn S3clagerungg»Artillcric

erfennbar unb bicö gereichte ber Nufftfchen Armee oor fpicwna ju großem Nor»

tf>eil. $>er Nujftfche SBclagerunggtrain ift nämlid) ber einjige, welcher in einen

Gerntrungg», Angrijfg» ober £aupt= unb Nejcroc»3:rain gcgliebcrt ift unb bei

Welchem überhaupt bie übrigen Scrfeljrungen in perfoneller unb anberen ©e=
jiet)ungen nict)t oöllig, aber bod) am meiften ben Anforberungeit ber heutigen

Kriegführung entjpredicn. 2>cr Gernirunggtrain enthalt bie leichteren ©efebiihe

ber 93clagerungg=Artillcrie unb mit JRücfficfjt barauf, bafi aud) bie jugehörige

ÜHunition oerhältnifmiäfjig leisten SErangport geftattet, ift er wobt geeignet,

gewiffermafjen bie Aoantgarbc eineg gegen eine Seftung anriiefenben Sclagerungg»

Gcrpg ju bilben, aber auch erforbcrlidjcn ffatlg bie Sirfung ber Artillerie bei

ber ($elb=9trmec ju oerftärfen. Stritt auf ber einen Seite bag Scbürfnif) her»

oor, bie taftifdjen ^Bewegungen ber SSelagerungg» Artillerie gegen bcn früheren

ÜRobug, bah ber ganje Strain, in gewiffe SErangportc jufammcngcfteUt, erft bann

nach bem Krieggfchauplat} beförbert würbe, wenn bie Kricgglagc oon ber ffclb»

Armee günftig gestaltet war, berartig ju änbem, bah eg möglich wirb, einen

Icid)tcn Nelagerunggtrain fofort in ber Nähe ber ©renjen unb ber '5elb»91rmce

ju conccntriren
,

jo beweift auherbem ber gegenwärtige ^clbjug jur ©eniige,

baf) bie mobernc Sdb=Artillerie in ihrer SBirfung burchaug ungenügenb ift,

fobalb cg ftd) »n bie UebcrWältigung oon Sefcftigungganlagen fjanbelt, fclbft

wenn biefclben fo primitiocr Natur jtnb, wie bei fpienma. SDie Anerfcnnung

biefer Shatfache hot benn and) bie Nujftfche Negierung beftimmt, bei Krupp
eine ganje Srib=Augrüftung an ©cjchüfcen ju beftellcn, oon benen bie Hälfte

ein Kaliber oon 9,4 cm erhalten feil. And) bie granjöftfdfe Artillerie hat ftdi

für ein ähnlicheg 9,5 cm ©eidlich cntfdjiebcn in ber Abficht, baffelbc fomof)l

alg 5>ofitionggefd)üf} in ber Sclb=Artilicrie ,
alg audj als leichtcg Selagerungg»

gefchüh ju gebrauchen, Gg tann baher wohl mit Sicherheit angenommen werben,

bah jwifchen ber bigljerigen Iyclb=Artillerie, welche nidit über bag 8,8 cm Ka»
liber h'nauöging unb ber 5Belagerangg»ArtiIlerie

r
alg beren geringfteg wirffameg

Kaliber man bag 12 cm bigher annehmen fann, eine 3mif<hcn»Artilleric ge»

fchaffen werben wirb, ßb biefclbe bcn Gharafter einer ^ofitiong=i5elb=Artillcrie

annehmen unb fomit ein integrirenber SH)cil ber Srib’Artillcric bejw. ber Selb»

Armee bleiben wirb ober ob cg ftd) nicht empfehle, biefclbe baoon getrennt alg

erftc «Staffel ber Selagerungg»Artillerie ber Snh=9lrtilleric jujuwcifcit, wobei ftc

febodj in enge SBerbinbung mit ber 3eIb»Armee ju bringen wäre, bag wirb ber

weiteren ©ntwicfelung ju übcrlaffen fein. 3n erfterem S^üe würbe bie

Artillerie eine Nentiehrung unb Grfdjwerung erfahren, welche leicht bcn

Sewegungcn ber taftifdjen Körper nachteilig werben fönnte, währenb bie

Ucberwcijung an bk Suf) 5 Artillerie im 3nkrejjc ber Schaffung einer guten

Selagcrangg »Artillerie fehr ju wünfdien wäre, benn biefer im engen Anfdjlufj

an bie Selb=Arntee tfjätige SEheil berfelben mühte naturgemäf) bcn Sclbtruppen

jugejählt, Wie biefe organifirt unb mobil gemacht werben.

£aben wir fomit gejeigt, wie eg nothwenbig wirb, in Bufunft auf eine

fehneibigere gühnmg beg Selagerunggfriegeg wie früher oorbereitet ju fein, fo

liegt bie Srage nahe: wie ftel)t eg mit ber Süljning ber SBertheibigung? 3«
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früherer 3cit Ijat fid) oft steigt, baß bic (Energie be« Gommanbanten 9lUe« ift,

nud) bleibt fic immer ber ßerporragenbftc Factor, aber außerbem unb neben ber

Ucbcrwadjung ber baulichen Ginricßtung unb SluSriiftung bureß bie 3ngenieur=

unb Slrtillcric=33chörbcn muß heut ju Sage bie SluSbilbung ber SeftungStruppen

immer meßr unb meßr entwickelt werben. Sie 3e ftungö =3JIanöoer«
,

bie 9lrmi=

rungSübungcn ber 3uß=3lrtillcric
,

bic Sßeilnaßme ßößerer Offijicrc an ben

Schießübungen biefer Söaffe, meijen jeßmt barauf bin, baß man allgemein bie

Äenntniß bc« ©ebraueßö ber Slrtillcrie für bie jur Ceitung ber Sertßeibigung

einer geftung Berufenen notßwenbig I)ält, bie wirb aber Perausficßtlicß

nod) höhere Slnforberungen fteUcn müffeu. ffiic bei ben Selbtruppen bie gelb-

SJtanöoer Gelegenheit bieten, bic höheren Offnere in ber ©efedjtsleitung $u

üben unb 311 prüfen, fo werben auch für ben §cftung«frieg mit ber 3 eit abn=

ltdie Uebungcn notßwenbig werben, bei benen ba« richtige 3ufammenWirfen ber

bei ber itertßeibigung bctßeiligtcn fPcrjönlicßfeiten unb bie jwcdcntfprccbenbe

fieitung geprüft werben fann.

11. Sie gegenwärtigen ©efeßüße gegenüber ben Stufgaben be«

Scftungöfriegeö.

Ser bisherige Verlauf tes Drientalifcßen Krieges hat unfere pon jeher

gehegte Uebcr3cugung beftätigt, baß ber ^etbfrieg in Solgc ber äkrbeffcrung

aller geuerwaffen in 3ufunft mehr unb mehr ben Gßarafter eine« fPofitione=

frieges annehmen ober boeß wenigstens in inniger Berbinbung mit bem geftungS*

fliege flehen wirb. Sie« berechtigt uns, eine grage bc« gelbfricge« l)icr mit

in unfere Betrachtung 3U sieben, welche non ßerporragenber Söid)tigfeit ift; fte

betrifft bie Sßatjacßc ber unjuläuglidicn Sßirfung ber mobernen gelb »Slrtillcrie

gegenüber jeber Slrt pon Bcrfd)an3ungen. SBeittt au« bem oben ©cfagten etwa

gefd)Ioffen würbe, baß man tiefe SBirfung bnrd) Slnnaßmc größerer Kaliber in

au«reid)cnbcm SJtaße fteigern fönne, fo würbe bie« falfcß fein. Sicfe Steige=

rung beö Kaliber«, weiße übrigen« für gewiffc gälte fdjon nach bem getejuge

1866 pon cinjctncn Stimmen gewünfeßt würbe, erßößt allcrbing«, namentlich

be3iigli(ß bc« Sßrapnelfcßuffeg, bie SBirfung einigermaßen, inbeffen e« fommt

ßier ber SDlangcI eine« wirfjamen SSerticalfeiterö in Setracßt, meldje« bem ge=

3ogenen ©efcßüßjpftcni bi« jeßt abgeßt. Scßon ber gclbgug 1870 jeigte
,
baß

gut gebedte Sruppen, wenn man fte mißt ßinauSntanöperirte, au« ißrer Std--

lung nur 31t Pertreiben waren, wenn fie burd) Slrtiüeriefeucr Porßer ftarl

erfeßüttert waren, ipict gelang bie« mitunter, weit ein Factor mitfpraeß, auf

welchen in 3ufunft nießt meßr 3U reeßnen fein bürfte, nämlid) bie Ucberlegenbeit

be« ©efcßüßfpftcm« über ba« fcinblicße. Ser Krieg an ber Sonau ßat aber

feßon jeßt ben Beweis geliefert, wie mäeßtig bie Scfenfipe erftarft ift, wie bei

gleicß guto Bewaffnung ber fcinblicßcn Strmeen e« beinahe 3ur Unmöglicßfeit

wirb, ben in gebeeften Stellungen bcfinblicßen geinb felbft bei größter Heber*

legenßeit bureß birecten Singriff 3U Pertreiben unb baß bie jeßige gelb=Slrtillerie

gegen natürlidje wie fünftlicße Secfungcn nießt« auSricßtet, ja nießt einmal im

Stanbc ift, ben baßintcr befinblicßen geinb moralifd) 3U erfeßüttern. hiergegen

leiftet bie ©ranatc ber heutigen gelbgcfcßüßc, fo Por3iiglicß beren Srcjffäßigfeit,

Otajans unb ©efeßoßwirfung gegen freifteßenbe ^iele ift, nicht«. fDtancße rcr=

laffen fteß in biefem Salle auf ben Sßrapnclfcßuß, inbeffen aueß er Wirb ba«

Grwartctc nießt leiften. ^ricbcnßrc jultate
, für bie ©ranatc woßl einen Slnßalt

gewiißrenb, flnb für ben Sßrapneljcßuß nicht maßgebenb, ba fte erfaßrungS*

mäßig im Kriegsfälle in ungeheurem fötaße rcbucirt werben. Slbgefcßen pon
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kn materiellen ÜRängeln ber 3ünbcr jc.
(

beit burd) längere Lagerung Ber»

urfad)ten unregelmäßigen SBreitngeiten, barauf baftrte falfdje Goncctiircn u. j. f.,

wirb eß außerbem nießt leid)t fein, bie für gute ©irfung müßige ßfußc bei ber

Aebienung unb ©enauigfeit in ben Gorrccturcn bann bureßgufüiuen
,

wenn bie

gebeeft fteßenbe feinbltdjc Artillerie in aller JRuße ein tvirffameß gciter auf bie

mit Sßrapnelß feuemben Sattericn abgeben fann; ba werben bie SKefnltatc

nod) hinter ben oft fd)on iticßt glängenbeit Sricbciiöergcbniffcn gurücfblciben.

Aber nimmt man felbft an, bie Srcffcrgcbniffe feien nodi befriebigenb, jo wirb

bed) bie meralijeße ©irfung, auf weldic ßierbei fiel anfommt, nur eine geringe

jeiu. Um bieje groß gu geftalten, ift eß notßig, ein ftarfwanbigeß
,
mit großer

Sprenglabung Berfcßcneß £ioßIgcjd)oß über ben Äüpfcn ber Scjaßung, bie

Sprengftiide im abfteigenben Aft ßerabjenbenb, mit ftartem Änall frepiren ober

am ©oben liegenb bie Stüde nad) allen Seiten umßerfcßleiibcrn gu laffen, jo

baß feine Scdung bagegen möglid) ift. Saß man nur mit berartigen ©cfdjofj'en

unb bitrd) 93crticalfcuer ben §einb auß gebedten fPofitionen Berircibcn ober

ftarf erfeßüttem fann, baß alfo überßaupt bie Artillerie »SSirfung in gwei 9fid)=

tungen — im iaorijontaU unb äaertiealfeuer — außgebilbet werben muß, bieß

ßat man feit ben älteften Seiten unb überall gewußt. ©eßßalb fcßcutc man
cinft nidjt bar-er jarüd, in biejclbc gelb »Batterie gwei fid) fdjreff gegenüber»

fteßenbe ©cjeßüßaiteit, Äanonen unb Ipaubißen, gufammenguftellcu, beßßalb gab

man ben glatten ©ranatfanonen einen ßoßen Sogenfcßuß neben bem flacßcn

Scgenjcßriß, beßßalb trug man bem Sebitrfniß ltacß SBerticalfeuer bei ben ge»

gogenen gettgefeßüßen IKecßnung burd) Anwenbung oerminberter Sabungen, biß

man fxd) Bon ber llnbraudjbarfcit biefer Ginrießtung (weldic in anberen Artillerien

nod) befteßt) überzeugte. SBemi troßbem bie jeßige gelb »Artillerie nod) eineß

Serticalfeucrß ermangelt, fo ift bieß barin begrünbet, baß baß gezogene ©efdjüß»

Softem bißßcr überhaupt nur in einer 9lid)tung — nämlid) in §erftellung

langer, mit großer Sabung jeßießenber, mit großer SKajang, Srefffäßigfeit unb

^ercuffionefraft außgeftatteter Äanonen — biß gut größten SSoIlfemmcnßcit auß»

gebilbet ift. Gß wirb aber für bie Sufunft eine gwingenbe Aotßwcnbigfcit fein,

baß äkrticalfeuer auß bem gezogenen ©cjdjiiß außgubilben. ©enn für bie gu

jdjajfenbe fPofittonß» Artillerie eineß Sßeilß, wie oben bemerft, Äanonen im
Aaliber Bon etwa 9,5 cm in Aueficßt genommen werben müffen, fo wirb man
taneben aucß gegogenc ©urfgefeßüße gu forbern ßaben, wenn mit J£>i'tlfc biefer

Artillerie bie gelb »Armee im Staube fein feil, and) eilten ßinter bedungen
fteßenben geinb gu betämpfen ober wenn biefc 'Artillerie bie erfte 33efd)ießung

fefter l'läße überneßmen joll. Gin jeldjcß ©cjcßitß ift aber aucß für bie weitere

Xurcßfüßtung beß Angriffß bunßauß crforbcrlid), benn bie JDemontir« Batterien

werben fid) ben gelungen gegenüber in äßnlicßer Sage befinben, wie bie gelb»

Batterien ben Bcrfdjangungcn gegenüber, b. ß. fic werben mit ißreni birecten

Sdiuß großen Grfolg nießt Bcrjprecßcn unb eß wirb baßer ißre Untcrftüßung
burd) SJerticalfeuer, wogu fid) nur Icicßte gegogenc ffllorjcr in biefem gallc

eignen, geboten fein. Soweit norgefeßritten man inbeffen in ber Gonftruction

gc;egener Äanonen ift, jo weit gurüdgcblicbcn ift man in ber ÜKerferfrugc.

3war ßaben ©efterreid) bie 17 cm, Stußlanb bie 15 cm unb bie meiften ©roß»
ftaaten jeßwere SRörfer, aber cß geigt fid) immer meßr, baß £>interlabe«Sßftem,

je Borgügiid; geeignet eß für Äanonen ift, jo jd)lc<ßt ift eß für ÜJlörjcr. Gß
wiberftreitet ber fjiatur beß ÜJlerjerß feßon, weil biefer ein furgeß 9foßr Berlangt,

wäßrenb äkrjdjluß unb fianggranate feßon an fid) eine große SHeßrlängc bean»

iprncßeit. Aber aucß in ben Gingclßritcn finb unBereinbare ©egenjäße Ber»

SDZHitäcifi^c IS77. lh
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banbcn; bic Äanonc f)at grobe Sabungen, ber ÜRörfer Heine, welche in bem
gropcn ©erbrennungöraume eines .jjinberlaberS unregelmäpigc jEraftentwicflung

geben nnb fcie Anwenbung Bon Kammern erheifchcn. Für bic langen Äanoncn
eignet ftcfj ein langfam Bcrbrennlid)C8 $uloer am heften, für bcn ÜRörfer mufi

eS fdincll oetbrennlid) fein, bei bcn Äanonen finb lange Gkfdjope, wie jte fitb

im Saufe bcr 3^it ju Sängen bis über 3 Äaliber f)inausgel)enb (Frj. 9,5 cm)
entWicFelt haben, Bortheilhaft, ber ÜRörjer bagegen Bedangt Furje C^cfdioffe, benn

bie Sänge beS ©cfdjoffeS ift ein wcjentlichce £>inbemifj für baS Ginbringen in

horizontale Grbjicle. So wiberfpredjcn alle ©crhältniffe beS £anoncn»St)ftemS
bem iprincip beS ÜRerferS nnb man Wirt, wenn man bie UncntbeljrlicbFeit

Icidjter gezogener ÜRörfer ancrtennt, notbgebrungen ju einem als gezogener

©ortcrlabcr conftruirtcn &ammcrgcfcfjüfcc mit Furzen ©efchojfen gelangen. Stuf

tiefem SSBcge fann co bann auch gelingen, einen anbern #auptBorthcil ber ÜRörfer

aitcjiinuhcn, nämlich ben, bah fie unter AufWenbung eines Berhältnipmäbig

geringen ©efchübgcmid)tes ein grobes ©ejcbobgetoicbt mit cbenjold)cr Spreng»

labung an ba» 3id bringen, tnopoti in einem groben STbeil bcr grille im

FcftungsFricge bie SBirFung lebiglidj abhängt. Sd)lieylich fei in betreff ber

ÜRörferfrage noch bcrBorgcf)oben
, bab auch bic für Äanonen jo zweefmäpige

^crcufftonSjünbung ber ©efdjojfe für ÜRörfer nicht jtoecfmäbig erfdjeint, benn,

hantelt es jich um SBirFung gegen lebenbc 3idc, fo bringt baS ©cfcfiop bei

gropein FallwinFel fo tief in bic Grbe, tag bei Anwenbung ber 3>crcujfionS=

jünbnng nur wenig Sprengftücfe umherfliegen; es muß mithin Bermögc eines

3eitäünbers ein Springen bcr ©efefjoffe über bem Gvbboben angeftrebt werben.

Gbcnfo bringt beim ©ejehiefsen Bon Grbjielen bie ^eratffionSjünbung bas GSefchop

in bcr SRcgcI fdjon jum Grepiren, wenn bie nöttjige GinbringungStiefe noch

nicht erreicht ift, es würbe aljo auch ein 3eitjünber jweefmäbiger fein.

Gs lag uns baran, bie Sd)Wicrigfeiten, welche fich ber $erftellung brauch»

barer gezogener ÜRörfer entgegenftellcn, foweit es bcr IRauin hier geftattet, bar»

julcgcn, um bie Sljatfache ju erflären, baf; einige grobe Artillerien überhaupt

noch Feine gezogene ÜRörfer befthen unb bab feine Artillerie hn ©eftf? eines

folchcn ift, welcher bie Bon ihm ju Berlangenbc SBirFung in befriebigenbem ÜRafse,

ja felbft nicht einmal in bem ÜRapc leiftet, wie eS ber glatte ÜRörfer im glatten

®ejd)ühfhftem tfjat. SBir mubten biefe materielle Frage hier in einem ©cricbt

über SaFtif beS FeftungSFriegeS berühren, weil fie bei ihrer burchfchlagcitten

Sebeutung Bon allen Artillerien ju löfen Berfucht werben mup unb bann aut

bic Gntwicfelung ber JaFtiF entjeheibenben Ginftup üben wirb. SBir muffen

aber noch anbere baS ÜRaterial ber ©elagerungS» Artillerie berührenbe Fragen

hier erwähnen, weil bie Ihatfadfe Faurn noch oerFannt werben Fann, bap bie

heutige Artillerie, fo ©eteutenbeS fte in einigen [Richtungen leiftet, hoch ben

meiften Aufgaben gegenüber, welche ber geftungöfrieg an fie ftcllt, Bcrhältnib»

rnäftig weniger mächtig ift, als in früherer 3eit bie ©efd)üpe beS glatten

SpftemS. ®ie grobe Uebcrlegcnheit
,

welche in ber erften 3eit baS gezogene

©efehüfe bem Angreifer gab, ift allmälig mehr als ausgeglichen worben tatureb,

bap man, gezwungen burch bic ©erbefferung aller Feuerwaffen, ftd; auf gröbere

Gntfcmungcn gcgenüberftellt unb ba§ man Bon Bermebrtcr unb Bcrbejfcrtcr

Secfung ©ebrauef) macht. 3n leptcrer ©ejicljung finb eS namentlich bic 3iclc

in ÜRaucrwerF (SReBetementSmauern
,

bombenftcherc [Räume jc.), weld>e man
nadt unb nach ber Ginwirfung treffenber Sdjüfje faft ganz entgegen hat. 3>ap

berartige horizontale 3*ele nicht Biel jit fürchten haben, erhellt fetjen aus ben

obigen Anführungen über gezogene ÜRörfer, aber auch bcn Bcrticalen 3tclcn, welche
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in neuen Sefejtigungen ^cejcn einen Jallwinfel oon einigen 20 ©rat getccft werten,

ift mit tcr jetzigen Sivtillcric fdimer beijufemmen. Sie furjen Äanonen bcS

15 cm»&aliberS, wie fic tie meiften SclagerungötrainS führen, pcrleifjcn ihrem

©efcfiojj hei tiefem Jallwinfel nidjt mehr tie jum Srefd)iren auöreidbcntc 'f.Vr=

cufftonSfraft, tie ÜJlcrfcr fdfwcren ÄalibcrS entbehren her für intirccten Srcfdfe»

febuf) erferterlithen Srcfffäljigfcit, cS wäre alfo and) in tiefer SBejiehung tie

Verbcffcrung bcS VtörferfeuerS geboten, wenn man nidit ten anteren, fc^t in

ten meiften 2trtillcrien eingefthlagenen 2Bcg betreten will, fürje Äancnen pom
fehwerften Äaliber für porliegcntcit 3wccf mitjufiihrcn.

Sie Erfolge, welche tie moterne 2lrtillcrie im (Snfiiir- mit SRicocbctfcuer

3u erwarten h«t, werten ebenfalls ten neuen Scfeftigungcn gegenüber auf ein

befdjcitencS Vlaf) juriiefgeführt werten, ta tie auf offenem SBall ftcljenten

©efehühe turdi hohe unt nahe an einanter gefdiobene Sraocrfen gcfchiiht

werten. 2luf jwei ©cfd)ütjc Wirt minteftcnS eine Sraperjc folgen, in befonteren

Ja(len aber fteht aud) wof)l ein ©cfdiiih jmijdien jwei Sraocrfen unt ift als»

bann, wenn tiefe f)inrcid)cnb hod) ftnb, faum jn treffen. Saju fommt, taf)

man tem Slngreifer tie (Srfcnnung ter ßinien auf alle 2lrt, namentlid) turd)

©traudfmaSfen, crfd'Wercit Wirt, unt entlieh fdilicfjt tie Sage ter Sinien bei

neuen Scfeftigungcn meift eine 2lufftellung in Verlängerung tcrfclben auf

günftige Entfernungen aus.

9lod) fchwieriger ift aber tie 2lufgabe tcS SemontircnS unter ten jebigen

Verhältniffen geworben; aud) gegen tiefen Sdntfj ftnt tie ©efd)üf}e feht fo gut

gebeeft, bah f,c äufjerft fd)Wierig 3U treffen jint; entweter gefdjieht tieS turch

hohe Sruftwchren mit flachen ober gar feinen Sdiarten unter 2lnwcntung oon

Safteten mit großer Jcucrhöhe ober man ftellt tie ©cfdiütje auf erhöhte

Settungen, in meldtcm Jallc bann Safteten Pon niebriger Jcucrhöhe unt tem»

entjprcchente Sruftwehrcn 311 r 2lnwentung fomnten fönnen. SDiefc ©dfwierigfeit

teö SemontircnS hat mm 3War tahin geführt, tie VJirffamfcit ter Äanoncit

mittleren ÄaliberS nach ÜJlöglidfteit ju fteigern — in Sefterreicf) turd) tie

Eonftruction tcr 12cm*9tingfanonc, in Jranfrcid) turd) £>erfteilung tcr 13,8 cm»
Äanone, in Seutfdflanb turd) Verbcffcrung tcr 12cm=Sronccfancne — immer»

f)in wirb cS eine ter fchwierigften 2lufgabcn bleiben, gut geterfte ©cfdjüfje

turd) ba§ Jener tcr gerate gegcnüberliegenten Semontirbattcrien fampfunfähig

ju madjen; man Wirb meift nur 311111 Biele fommcit, wenn man fdjrägeß ober

cnftlirenbeS Jener gegen tie betreffenten Sinien richtet otcr wenn man, Wie

oben angeteutet, Sattericn leichter gejegener Dierfer mit 311 r Verwentung
bringt. Sic allerjchwierigfte 2lufgabe Wirt aber ten SdagcrungSgcjdjühen 311 »

fallen, wenn tie 3U temontirenten ©cfdjütje in gepuderten ©efdjübftäuteu

ftehen, wie fie in teil ©perrfeftungen in Bufunft auSgetchntc 2lnwentung

finten werten. Von bejontcrem 3ntcrcffc ftnb in tiefer Schiebung tie Sc»
fämpfungSregelit

,
weldjc 311m erften fDfale in tcr im 3ahoe 1876 erfdjicncncn,

in tcr Revue beige befprodfenen instruction pour le scrvice de l’artillerie

dans uu siege, auf Welche wir als auf ein jeidjen reger Sljätigfeit auf tem
©cbicte bcS Jcftungsfricges noch 3urücffommcn werten, enthalten ftnt. 3»
tcrfclben heifft cd: „Seim 2lngriff eines gcpanjcrtcn SßcrfcS muff man tahin

ftreben, tie fchwächftcn fünfte 311 fafjcn, bcfcnterS tie ©djarten, mit 3War

müffen Por3ugSweifc tie ipanjcrgefdjcffc benutjt werten; tie ©ranaten oon ge»

wohnlichem Eifcngufc fönnen nur nebenbei ta3u perwentet werben, um tie

Sruftwchr, wcldic ten Juf) ter glatte teeft, wegjuräumcn. Sic gefäljrlicbftcu

©chüffe für tie Scjahung fmb tiejenigen, welche tie Umgebung tcr Sd)artc

15*
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treffen. Sie jertrünunem tic Äanten ber glatte, prallen gegen bab öefdnifc

l;in ab, gelten in Stüde nnb geben im Snnern eine fartätfdjartige Sirfung,

bic fid) and Stücfen ber glatte unb beb ©efchoffeb jufammenfetjt. ®anf ber

©enauigfeit beb geuerb finb bic Schartentreffer fjäufirj unb fann man fdjen

mit mittleren Äalibent, jur Dtotf) mit 5e(bgcfd)ütjcn
,

bamit (Srfolg l)aben. —
Senn ber ©elagcrer eine ©rcfdje in bic Stauer einer fPanjercafematte legen

will, fo barf er fid) itidjt weiter alb 1500 Steter auffteUen unb jwar gcrabe

bem Serf gegenüber unb mit fdunerem ©cfd)üfc (15 cm .Staliber). — Aus
ben Satterien ber erften Aufteilung barf man im 'Allgemeinen nur verfudten,

burd) Schartentrejfer ju beunruhigen, aber nicht bie fPanjeruug ju brefdjiren,

vielmehr fuib eb bie Batterien ber jweiten Aufteilung, aub benen bub wahre

fPanjcrfeucr hernergehen muff; man wirb bert bic fdjwcrften Äaliber ber

©elagerungb»Artillerie verweilten unb febeb gepanjertc ©efd)iih muf) womöglich

burd) mehrere ©cfdjütye befdjoffen werben. — Um eine fPanjercajematte unfdvitlid)

ju mad;cn, wirb ber Angreifer ftd) bemühen, feine Sdjüffc ju grupp iren unb

nahe jufammenjulegen, er wirb auf bie Sparte richten, ein wenig hoch, um
bab fcinblidte ©efchüfc ju trejfen unb bab 3nncre beb Serfeb unhaltbar ju

machen. Stciftentheilb werben bie Äanoniere ber ©ertheibigung genötbigt fein,

bic Schutjwcljr oor ber 3crftörung ber Stauer ju ocrlaffcn. Stan fann nämlich

auch ben unterften Sfieil beb Serfeb alb Sreffobject nehmen; biefer ober ber

©cfd)lag ift burd) eine gemauerte Sdmtjwehr non nur geringer Starte gcfdiüpt.

Um biefen 3*vccf 5« erreichen, fd)icf)t man mit gewöhnlichen ©rannten eine

IKinne in bie ©ruftwehr, welche bic ©aftb beb Scrfb umgiebt
,

barauf jerftört

man bie innere ©efleibung mit fPanjergefchoffen. ®icfc jweite Art ift weniger

förberlid) alb bie erfte, man fann fte in Aubnahmcfällen anwenben, j. 58. in

Solchen, wo bie Stittel, über bic ber ©elagcrer verfügt, unjureidjenb finb, um
bab (Sifenwcrf in feinem ftärfften Sl)eil anjugreifen."

3n ähnlicher Seife ift bann bab ©efebiefjen von ^anjerbreljthünnen an»

gegeben. Alb bab wirffamftc ©cjd)ü(j gegen fpanjer wirb hier, wie überall, ber

15--(5entimcter angenommen, ber in ben meiften ©elagerungbtrainb alb fd)werfte

lange Äanonc enthalten ift, unb ber in feinen beften Gonftructionen (JRing=

gcjdjüu) bic wünfchenbwertl)e £refffäl)igfcit unb lebenbige Äraft feiner ©cfchojfe

ergiebt. (Sb liegt inbeffen bic <yragc nidit fern, wab gefdjehen foll, wenn tiefe

15cm=Sanonen fid) vorfoinntcnbcn Sallcb ihrer Aufgabe nidjt gewachfen jeigen,

unb bürte woljl bic Stöglidileit nicht auger Acht ju iaffen fein, bah ber ©c=

lagerungbpart mit einer geringen Anjafjl fd)wercrcr ©efdjühc (etwa 17=Gentimeter)

für bieje Spcjialaufgabe verftärft werben muf).

UI. &cr gegenwärtige Stanb ber Saftif beb (Jcftungbtriegcb.

3m Anfchluf) an unfern lebten ©eridjt, in welchem her ©ang beb Angriffe

unb ber ©ertheibigung bei neueren ©efeftigungen furj bargelegt würbe (vergl.

3ahrgang 187G, S. 364—373), genügt cb hier anjnführen, bäh int Söefent-

lidjcn bie bort cntwicfclten ©runbfägc alljcitig alb bic in 3ufunt mafjgebenben

betrachtet werben unb hat bieb auch i« ber bereits erwähnten 3nitructicn für

bie 75ranjefifdjc ©clagcrungb=Artillcric Aubbrucf gefunben. Sir heben aub ber=

felbcu noch hervor, bah bie Sdjilbcrung beb allgemeinen ©angeb ber Operationen

beb Angriffe auf bie vorgefdjobencn Spofiticnen, ber ©erennung, ber gonnatien

beb Sclagerungb=6orpb, ber Organisation beb Artillerie =fPerfonalb, ber Suhl

ber Angriffofront unb ber (Stablirung ber fParfb ganj ben ©crhältniffen in ber

®cutjd)en Artillerie cntjprcdjcn. Audi bic ©atterieu jcrfallcn ganj wie in
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Deutfcplanb in folcpe ber crftcn unb folcpe bet gweiten 9lufftellung. Die bet

erften feilen auf 3000 unb felbft auf 2000 Bieter, etwas hinter bet Ein»

fdjliehungSlinie unb gefepüpt burd) bte in biefer angebrachten BertpcibigungS»

ftetfungen, erbaut unb mit fcpwercn Kalibern armirt werben. 3P<* Einlage im

Derrain foll fo fein, bah P« ber Beobachtung burd) ben Jcinb entgogen pnb,

aud) foll ein Ibeil fo placirt werben, bah P« wäprcnb ber gangen -E'ancr ber

Belagerung in Spätigleit bleiben tonnen. Die ©efdjüfcgapl ift auf uier ober

fechs normirt. Die Bruftwchr foll, ba biefe Batterien baS ftärfftc Jener er»

tragen muffen, 7—8 Bieter ftarf werben; gwifdpcn ben ©efepüpen feilen Bomben»
fchirme unb wenn nötpig gwifd)en je gwei unb gwei ©efchüpen Irareifen liegen.

Die Beftimmungen über Bau unb airmirung biefer Batterien fcplicfjen pd) ben

Deutfdjen an. Munition foll frfjcn ror Bollenbung ber Batterien perangebraept

werben unb gwar 150—200 Sd)ufj pro ©efepiip. Die (Eröffnung bcö JcuerS

gefepiept, nad)bem in ber 'Jlacpt oerper alle Batterien rollcnbct unb armirt

ftnb, »on allen gleichzeitig unb jollen bann audi bie 'Parte- im Staube fein,

ben Berbrauch an Biunition gu beeten, bamit leine Unterbredjung beö JeuerS

ftattfinben unb bem Jeinb gu Statten fomnien tanu. Um biefcit gu täufepen,

feilen ungleiche Jeuerpaufen porgcfdjrieben werben, babei foücn auf 24 Stunbcn

roenigftenS gerechnet werben: 80 Schuh für Äanonen mittleren ÄalibcrS,

60 für bie febweren Äanoncn unb 40 für bie Biorfcr. Die Beftimmungen

über ben Dicnft in ben Batterien ftnb ben Dcutfehcn dpnlicp, nur tiirgcr.

3US allgemeiner Slnpalt für bie Entfernung ber erften Parallele een ben

SaillantS werben 600 — 700 Bieter angegeben, bed) foll pc nach Umftänbcn,

ierrain, Energie ber Bertheibigung jc. and) näher ober weiter gelegt werben;

eS fei fogar oft nötpig, eor ihrer Eröffnung nod) eine 3wifd)cnftellung gwifepen

ihr unb ber erften 9Irtil(cric=Slufftcllung gu nehmen. 3*-’beufallö tonne bie erftc

Parallele nicht früher eröffnet werben, als bis bie Slngripbatterien eine greise

llcberlegenheit erlangt hätten unb baS Jener ber Jcftung nicht mehr (ehr leb»

tjaft fei. Sehr feparf pnben mir hier wicbcr ben alten Bauban'fcpcn ©runbfap

perborgepoben
,

baf) bie Eröffnung ber erften Parallele ftetS ein SBcrf ber iiift

unb lleberrafcpung, niemals ber ©ewalt fein ntüjfe. Die Jnftruction fchrcibt

baper auch bor, bah baS Jeuer ber Batterien am Sage borper nidit heftiger

alS gewöhnlid) fein bürfe.

Die Batterien ber gweiten Slufftellung follcn ber parallele entfpred)cnb

hinter bcrfelbcn unb baper gwifepen 6 unb 1500 Bieter liegen. Sic beftehen

auS folgenbcn Strien:

1) Enfilirbattcrien
,

etwa auf 1200 Bieter unb moglicpft hinter Derrain*

bedungen.

2) Dcmontirbatterien, ben JeftungSlinien gegenüber mit fepräger SRicptung

bon 30°; Entfernung pöcpftenS 1200 Bieter, womöglich auf überpopenben

Puntten.

3) Jnbirccte Brcfdpbattcrien (auSnapmSweife birectc, wenn baS Biauerwcrt

fid)tbar ip). Die Entfernung batf niept weniger als 750 Bieter betragen,

weil fonft bie Sabungcn gu jepmad) werben. Dabei ift perborgepoben
, bah °P

bicfelbe Batterie berfepiebenen 3^edcn bienen fann, g. B. gleichzeitig gum
Demontircn unb Brcfcpiren.

4) Biörferbattcrien auf ber Bcrlängcrung ber Eapitalcn unb am Enbpuntt

ber Parallele, auf berfepiebenen Entfernungen, je nad) Äalibcr unb Slrt ber

Biörfer; eS wirb babei beinerft, bah man in anbern Slrtillerien bie Biörfer
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nicht unter 1400—1500 Bieter aufftcllt, um ttid)t ju fdjtoache Labungen Der*

wenben 511 tuüffen.

gür bie Strmining bev ^weiten Sattevien »erben leichte 15 Zentimeter

unb 12=Gentimeter unb nur »emt bas Setter beö fpiafceö faft crlofchen ift ober

trenn e$ fiel) um Sefdjichen Den tpanjerungen ftaitbelt
,
werben bie fdtwerften

Maliber ber 33elagerungö=Artillerie {jerangejogen.

£a8 geuer feil mit Beginn beb Jageö auö allen verfügbaren ©ejdjüfcen

begonnen unb von ben erften Batterien jowie Don ©ewehrfeuer unterftü^t werben.*)

ÜRunitionbaubrüftung ber jweitett Batterien ift gleich ber ber erften. Stadt

Sltafegabe beb weiteren SBorjdjreitcnb ber Singriffearbeiten foU bab geuer ver*

ftartt werben, eittwebcr burd) Sennefjrung beb SDtunitionbquantumb pro Jag
ober burdt neue ^Batterien, ffienn eb auch Dortljeilbaft fein föttne, bae geuer

einer gröberen ©efchüfjjaht auf gewiffe fünfte 511 conccntriren
, fo bürfe man

bod) nicht gegen anberc fpunfte bab geuer rollig einftellen.

3>cb Weiteren giebt bie 3nftruction in großer Äiirje beit Scrlauf beb

Halfen Eingriffs unb enblid) werben Stfnegrcgcin für bie Derjdjiebenen Slrten

Don Batterien gegeben, beren intcreffanteften Jljeil wir bereitb oben mitgetheilt

haben; alb eine betnerfenbwct1I)c Abweichung Don ben in SDeutfdjlanb gcltenben

Siegeln fei nod) bie Empfehlung ber Slnwcnbung Heiner Labungen für bab

Enfitir» bejw. Siicvd)etfeucr erwähnt.

SBir ftnb fo auöfüfjrtid) auf bie betreffenbe Snftruction eingegangen, weil

fic in turjer unb prärifer gorm ein Stlb ber Jaftit beb geftungbtriegeb im
gegenwärtigen 3citpunft ju geben geeignet ift, wenn fte fidt auch in einigen

fünften itid)t ganj Don reraltctcn Slnjdiauungen frei macht. 3n biefer Se=

jiehung tnbd)te bie gleich auf ber erften ©eite gebrachte Aufführung ber Angriffe-

arten $u erwähnen fein, weldje gattj in ber Slrt älterer Lehrbücher mit beut

Slnfchein einer gewiffen ÖMeichberechtiguttg genannt Werben, währenb jefct hoch

tvohl jttm Sluöbrucf gebracht werben ntujj
, bah fPläf}e ,

weldje überhaupt bie

Bezeichnung „geftungen" Dcrbicncn, ber Siegel nach nur burd) förmlichen Sin»

griff 31t überwältigen ftnb, bah Etnfdjltehung unb Bombarbement bemfclben in

ber Siegel Doraufgeffen bejw. bamit Derbunben finb unb vielleicht in Ausnahme*
fällen an ftd) fdjon genügen fernten, um bie Uebergabc ju bewirten. ©üblich

mühten ber gewaltfamc Angriff unb bie Ueberrafchung, alö heutzutage faft ohne

Auäftdht auf Erfolg, nur nebenbei, aber nicht mehr alö auf gleicher Linie ftehent

mit bem förmlichen Slttgriff aufgeführt werben, hiermit foll feineöwegö getagt

werben, bah bie 3fit für gewaltfanie Unternehmungen ganj vorüber fei; im
©egentheil wirb namentlich bann, wenn bie Äräfte beö Bertheibigert c§ cr<

möglichen, baö vor ben gertö gelegene Jerrain bem Singreifer ftreitig ju

machen, hier ju gcwaltfamen Unternehmungen unb Ueberrafdiungen ©clegenheit

genug fein.

3)icfcö gcfthalten beö Sorterrainö wirb auch in ber mehrerwähnten grau»

jöftfehen 3nftruction empfohlen, jebod) vermiffen wir barin bie Slufftcllung von
©runbfäfjen über SJlafj unb Slrt biefeö geftfjaltenö. 3)ie Anftd)ten hierüber,

alö eines neuen Elementö in ber Serthcibigung fefter ipiäfce ,
bebürfen nod’

einiger £lärmig unb möchten wir hierfür erwähnen, bah bie Armirungöarbeiten

*) iöaUliüdjien finb nicht ermahnt, rocit man fic je(jt allgemein für entbehrlich halt.

iSieie Gntbehrlichfeit ift baburch begrünbet, bah gegen ungebeefte, Icbcnbe 3'd* bie neueren
0cmehre baffetbc unb mehr teilten unb baft bie iraltbüchfengcichoffe gegen bic ie$t üblichen

Secfungeu nicht mehr bie nötige 2urchict)(agbfraft befinde.
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unb ber SluSbau ber 3wfid)enpojtttoireit jmijdien ten gortä foulet Slrbcitsfräfte

unb 3eit in 2lnfprud) nehmen werben r büß ber Bertßeibiger, wenn er nicht

über außergewöhnliche «Nittel verfügt, ftdj notligebrungett wirb auf bie Skr»

tßeibiguug bcr Sortlinie befeßränfen rnüjfen. ©inb aber beifpielätoeife außer

bcr Seftungöbefaßung mobile Truppen verfügbar, fo tonnen biefc mit ben event.

vortfanbenen Selbbatterien jum Seftßalteu beä BortcrrainS unter Benußung von

©tüßpunften im Terrain
,
©eßöften ic. unb unter Slnwenbung ber £>iilfömittel

ber paffageren Sortification Berwenbung finben. ©rötere verfcßanjte ©tetlungen

im Borterrain — namentlich auf ber Wabrfcbeiniicpen Slngrijfäfront — an»

julegen unb fte mit Defenfionägefdjüfcen ju armiren, wirb nur bann ratbjam

fein, wenn man bie nötßige 3eit unb reidilicße «Kittel an ©cfcßüfcinaterial,

Arbeitern unb Befafcung bat, wenn biefe Stellungen im wirffamen ^eucrbcrcid?

bcr i^vrtb unb wenn man bie beftimmte Slitöftcbt bat, bie Stellungen einige

3eit ju halten, um wäbrenb berfclbcn ben Angreifer jum weiteren Gntfentt»

bleiben ju jwingen unb bie Gtablirung ber iparfä ju binbern. ficfjtcre Bor»

tbeile Würben unbebingt anjuftreben fein, felbft wenn man bafür bie im Bor»

terrain placirten öejeßübe opfern müfjte. Sieten fidj bern 'Angreifer febon

biennit ©elcgenßeitcn ju gewaltfamen Untemebmungen
, fo werben ftd) fotdfje

aud) in benjenigen SäUen finben, in welchen bie 3wifd)cnpofitioucn jwifdjen

ben f^orts au« «Dtangcl an 3«*, Äräften jc. nicht haben vollenbct ober

wcnigftcnä nid)t haben fturmfrei ßergeftellt werben tonnen, ©egen biefe

3wifd)cnbatterien ic. unb im Salle beä ©elingenS gegen bie Äeßle ber Sortä,

namentlid) wenn biefe weit vorgefchoben unb unter ftd) weit von einanber

entfernt ftnb, wirb aud) heutzutage nod) ein uberrafdjenber unb gewaltfamcr

?lngri)t Grfolg verfprechen.

Sffiir tonnen ben Bericht nicht fcßließen
,
ohne einiger Begebungen ju ge»

benfen, wcld)e jWar meift nod) nicht jum Slbfdjluß getommen finb, bennoch

aber von liebem 3ntereffe für bie Gntwiefehtng beä Seftangäfriegeä fein Werben.

Sine ber grüßten ©chwierigleiten für bie gute Leitung fowobl ber Sertßeibigung

wie beä Slngriffä liegt namentlich bei auägebebntcn ©tellungen in ber lieber»

mittelung unb Ginjießung von Nachrichten. Stuf biefem ©ebietc Ijerrfcht baber

große Tßätigfeit; man befd)äftigt ftch mit ber Grjießung ber Brieftauben, man
l)at bie fiuftfcßiffc foweit vervoUfommnet, baß fie zwar nicht gegen ben SEBinb,

woßl aber mit bemfelben biä ju einem gewiffen ©rabe fteuerbar ftnb, ßaupt»

fachlich aber bat man bem Selegrapßenmefen feine Slufmertfamteit jugewenbet

unb in S)cutjd)lanb ift eine befonbere 3nfpection ber «ERüitär» Telegraphie er»

richtet worben. SnSbefcnbere ift bie gute Berbinbung ber ScrtS unter einanber

unb mit ber fjauptfeftung ©egenftanb von Grwägungen unb Berfudjen ge»

wefett unb bie ^erftellung von Beobadjtungäftationen, telegrapfjifcbe SRitiljeilung

ber Beobachtung, Selb» , Borpoften» unb optifeße Telegraphen ftnb überall in

bett Bereich ber Bcrfucbc gejogen worben, Gbenfo weifen bie in verfdiiebenen

3eitfd)riften berichteten Grlcuchtungävcrfucße in «Keß barauf bin, baß man bie

erhöhte Bebeutung einer guten unb weitreidjenben Grieudjtung beä Borterrainä

nidht verfennt. Gnblicß müffen wir beä neuerfunbenen Sernfprccherä alä eineä

einfachen unb namentlich für ben Angreifer werthvollen «Nittels, bie Beob»

achtungen ber ©djüffe an bie Batterien mitjutßeilen, gebenfen. hierfür erfcheint

ber Sernfprecher bureßauö braudßbar, ba felbft bureß baä ©(fließen bie Ber»

ftdnbigung nicht erheblich beeinträchtigt wirb
,

fobalb ber $örenbe nur einiger»

maßen ben Ginwirfungen beä ißn umgebenben ©erättfdjcä bureß Gintreten in
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einen Unterftanb, £ohltraoerfe ic. , entjoejen ift. SÖir erachten baßer einige

gemfpredjcr als unentbehrliche JpülfSmittel für eine guß 5 3trtitlerie = Gompagnie,

teef) müßten
,

ba eine gewiffe ©eweljnung für ben ©ebraudj bcS 3nftnimenteä

erfcrberlid) ift, ftet» einige Seutc baran auSgebilbct werben. SB.

33 c r i cf) t

über bat

^efefttgmtg$n>efen. 1877.

I. Die /ortifirotion iti der firirgsoorbrrfitnng.

/anbesvert^eibigung unb permanente TSefefttgung.

3m ©orbergrunb bc§ 3 reo in terc ffcä ftanben Jjicr:

a. auf bem ©ebiet ber thatfächlich erfolgten, bic fianbeSöertfjeibigung

unmittelbar uorbereitenben SluSführungen: 3bcr gcflungSbau granfreidiS,

b. auf bem bcS ©ebraudjS ber bic [Rolle, bie ben Sürtifcßcn
ge ftungen jufiel im ©rientalifchen Äricge,

c. auf bem ber gormencntwictelung bcS geftungSbaueS: bie Hartguß*
panjerungen.

golgt man ber Fjicrburdf gegebenen ©licberung ber SRateric, }o wirb unter

©crjicßt auf 3>ctaild bem bisher an biefer ©teile Gegebenen etwa baS gelgettbc

fjinjiijufügen fein.

a. -Der geftungSbau granfrcichS.

©ewaßrt würbe bcmfelbcn bereits, fo oft er berührt würbe, feine allgemeine

wie aud) feine friegöwiffenjdjaftUdjc ©cbeutung, bic ftdi ftüfjt auf bie ©reßc

ber Slufgabc au fidj, jowie auf ben if)tn ganj bcfonbcrS inneWohncnben Gfyarafter

einer Steugeftaltung im ©roßen, bereu ^Durchführung mit ungewöhnlich hohen

Mitteln unternommen ift unb non ber Senbcn;, unter Slbftreifung mandjer her=

gebrauten gefiel mobern ©randjbarcö ju fdfaffen, getragen wirb, peroergehoben

würbe ber Umftanb, baß im ©roßen unb ©anjen bie thatfädjlid)cn SluSführungen

ben allgemein gültigen ©runbfäfcen über Bage unb gorm ber geitungen betb

wesentlich näher geblieben finb, als eS nad) manchen, non wichtigen ©teilen auS

geäußerten Slnfichten unb SBünfdjen *) erwartet werben tonnte, ein IRefultat, baS

für baS 3nnerc bcS fianbeS aud) jeßt nedi richtig ju fein fdjeint. £aß bie

neuen SBaffenpläße etwas jalilrcicher ausgefallen ftnb, als erwartet würbe, unb

baß hierbei überhaupt geftungen nicht nur uerftarft unb erweitert, fonbern and?

um bisher offene ©täbte neue gefchajfen würben, erfeßeint nicht non principiellcr

©cbeutung. IDcr 3Sergicf)t auf ©meinten ferner bei einigen biefer ^läße würbe

erft bann ton 3nterefie fein, wenn er ein enbgültiger wäre, waS bisher wohl

noch nicht fcftftcßt, unb für bic allerbingS ungewöhnliche SluSbehnung ber haupt=

*) 'Bergt. Jahresberichte I. S. 655, II. 3. 428 ff., III. 3. 266.
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ftäbtifcfjen jfeftung entließ fann man in bcr ©rößc wie in bcr fclbft als £>aupt=

flabt ungcwößnlidjcn ©ebcutung von §)ariß meßl eine (Srfläruitg finben.

2lm längften gwcifelßaft blieb bie (Sntfdjeibung über 2lrt unb gönn beß

@rcn 3 fd)Iuffeö im Dftcn, ftreng genommen ber einzigen ©teile, an bcr

überhaupt ein fortificatorifcher 9feubau efyne ifikitereß bureß bie Sßer^ältniffc lmlie

gelegt worben ift. 2Bar hier mit bem bereits erwähnten (Sinrücfen von (Spinal

m bie burdj bie Verftärften §Mäße Sßertun, Soul unb ©eifert gegebene Sinic

amt) eine gcwijfe (Sntfdjeibung über bie ffialjt ber ©ertljeitigungßftont, beren

jjerftellung riicfroärtS ber neuen politijdjen ©rengc man erftrebte, gum Slußbrucf

gelangt, fo tonnte anbererfeitß meber bieß nod) audj baß admälige £>ervortrctcn

ifolirter Jertß neben ben Heftungen außreidjen, um ein ©efammtbilb ber Einlage

gu geben. Unb felbft an biefer ©teile, mo es fid) nidjt um jJtadjrichtcnfammlung,

jenbern nur um ben ©erfudj ber Gljarafterijirung im ©roßen fjatibeln fann,

muffte bie (frage, ob fjier im ?)rincip ein novuin gefdjaffen fei, nod) eine offene

refp. ftrittige genannt werben. Daß fdjeint nun jeßt, wenn man bie in fiiteratur

unb treffe im Saufe beß ©eridjtßjabreß aufgetretenen, bereitß vielfach unb
verfdjiebenartig commentirten, im tßatjädjlichen 3nt)a(t aber bodj nur wenig non
einanber abweidjenben ©eridfte unb Zotigen gufammenfaßt, nidjt meßr erforbcrlidj

;u fein, (Sitte neue (form liegt cor, erwarten auß bcr ©crbidjtung bcr Äette,

ober richtiger nod): befteßenb in ber tl)atfäd)Iid)cn ©ilbung einer foidjett. Die
Serwanblung ber mehr ober ntinber ibeellcn Defcnfivfront beß
Sanbeß in einen wirtlichen ©perrgürtel ift außer 3^ eif cl geftellt.

Daß ift gunädjft baß SBcfentlidje, eß ift dn XSreigniß auf bem hier vertretenen

©ebiet. ©eniger fteber laßt fid) biß jeßt bie gweite (frage nadj 21 rt, (form unb

Stußbeßnung biefeß ©ürtclß entfdjciben, weßßalb, eße maßgebenbe Urtßeile auß

bem betreffenben Sanb felbft Porliegen, eine ©eurtßeilung ber gangen Slnorbnung

nidjt tbunlid) erfdjeint. 9tur alß Slnßalt für bie Äenngcidjung bcr gewählten

5orm möchten gelten fönnen:

1) Die 3ufammenfeßung beß ©angen auß mittelgroßen, ißrerfeitß von

betadjirten jfertß umgebenen jfeftungen unb auß ifolirten, felbftftänbigen
,

o!)ne

Slnfcßluß an Drtfdjaftcn gebauten ffortß.

2) Die Biüfenloftgfeit, wenn man fo jagen barf, ber gangen Slnlage, bie

alß DurchfcßnittßintervaH baß ungefähre 3Jtaß einer Steile feftgußalten beftrebt

fdjeint.

3) Der burdjauß permanente Gßarafter fäimntlid)cr ©erfe, unb

4) ber Umftanb, baß man in ber Sfjfl* erft in ben (feftungen ber ©elgijcßcn

©rciigfctte cinerfeitß unb in bcr an bcr Schweiger ©renge erbauten ffortgruppe

anbererfeitß 2lnlefjnung unb Slbfdjluß beß ©ürtelß pnben gu wollen fdjeint.

9icdj fd)wieriger natürlich ftellt ftdj bie britte (frage: 3ft bie ©ad;c fjcrattß*

gewadjfen auß einem anfangß auf geringeren Umfang bemeffenen, nad) unb nach

fidj fteigemben ©ebiirfniß nad) feften fünften? Dbcr liegt bie admälige 2luß=

rübrung eineß vorher feftgeftelltcn
,

einheitlichen ipiancß vor, für beß’en einzelne

Dfjeilc nur bie burdj bie ©eftaltung beß Scrrainß unb befonberß beß ©traßen--

sugeß erforbcrlichen fDlobißcationcn unb ©erfdjiebungen fid) geltenb gemacht haben?

3n ber ©adjc würbe baß nidjt viel, bedj aber mancheß änbern, bie principiellc

Scbeutung ber Slnlage Würbe in leßtcrem (falle aber eine noch größere fein.

Da cß fid) nidjt um eilige £riegß=
,

fonbern um wichtige (friebenßbauten im
eigenen Banbc fjanbclt, fo fdjeint fein ©ruttb vorguliegen, um baran gu gweifeln,

baß von SInfang an ber Sfrangöftfdje ffcftungßbau biefe (form für bie Söfung
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ter il)m an ber Dftgrenjc geteilten Aufgabe bewußt gewählt unt bcmnäcbft erft

auf taö Scrrain ju übertragen begonnen hat.

33 on ten beiten in granfreid) bereits übliä) gewefenen formen ter ©renj--

befeftigungen, ten lignes frontieres (jnfammenhangenben (Srbwällen, Seftc

j. 33. in ten Scißcnburgcr fiinien) unt teni Softem niöglichft bidit mit in

mehreren Keinen liegenter befeftigter Stätte (Sorbgrenje, jdion ton Bauban

i’erurtljeilt) uuterfdieitct fid) tie neue 2lnlage nidit unwefentlicfj. 33on ter erftcren

bat fte taS ^rincip ter einheitlichen fiinie foweit, baß man bic jehigen Sorte

aiS tie auf gejogene Schußweite auScinantcrgclcgtcn glanfirungötf)ürmc einer

feldjen Bejcidjnen tonnte, an baB Ießtere erinnert fie nur infofern, als fte ter

Benutzung ter günftig gelegenen Stattfcftungen fid) nid)t I)at entwichen tonnen

(in (Spinal j. 23. eine foldjc in ter neuen grent fid) jogar erft gefefeaffen bat),

rücfitärtigc Stühpunftc auficrtem in Saffenplaßform torbereitet ftnb. CE) fie

mehr leiften Wirt, als itjre beiten Borgänger, wirb fid) um fo weniger torber=

fagen taffen
,

als bic 31rt ter ipanbljabung ter 2lnlagen burd) tiefe felbft niebt

tnidfauS torgejebrieben [ift unt tod) immerbin in jel)r terfebiebener Seife

erfolgen fann.

-Daß tie meiften Stimmen, tie bisher fid) geäußert haben, F>ier ebenjo wie

tieS fdjon bei ter Beubefeftigung ter Jpauptftatt ter Salt War, ton einem

„fortificatorifcbcn 3usiel" fpredjeu , barf nicht Sunter nehmen. ®ic friegs-

gefd)id)tlid)c 3d)atfadje ,
baß ©renjfperrcn überhaupt forcirt ju werben pflegen

unt tie UngeWbbnlid)tcit jowie bic große 3luStcI)nung ter torlicgenben Einlage

werben leicht ju foldjem Urtheile führen. 9Jtan wirb antercrfeitS nicht ju ricl

folgern bitrfen auS fo!d)cm (Sintruit. ÜJfan wirb tabei erwägen bürfen, baß tie

perfÖttlidje ÄriegSerfabrung
,

tie ja oft auf lange hinaus tie Slnfdjauungen tes

©njelnen in nicht unberechtigter unb bod) uielleidit einfeitiger Seife beherrfebt,

fetjr ähnlid) wirft and) bei Staaten, wetd)e eben noch Kämpfer gewefen fint,

unb ba& f'n gleich nach bem Äricge unternommener geftungSbau recht oft gerate

hierturdh bis in feine gormenbiltung hinein beeinflußt wirb. Selbft in 3let=

lebenS eigenfter unb fchoner Sdjöpfung, bem 33au ton Äertfdj, Wirb man, gewiß

nicht als fjcfjlcr
, Wohl aber als ©genart, bie Specialerfahrungcn

,
ju benen

gerate Sebaftopol feinen Bertfjeibiger berechtigte, nadjjuweifen termögen. 3biers

beefte f))ariS gegen Blücher, als er eS jur geftung erhob, unb bie bamalS glcidb=

falls ungewöhnliche 9lrt, in ber er eS tlfat, jdiloß felbft einem ungleich über-

legeneren geinte gegenüber immerhin eine SBiebcrliolung beS SlngriffStcrfahrens

aus, taS fie hertorgentfen hatte. §at bieSmal ber rafdje ©nmarfd) ins ßant

hier unb bie erfolgreiche (Semirung bort befonberen (Sintrucf htnterlaffen
,
unt

geben bie fortificatorifchen 9teufd)öpfungen ber ©egenwart benfelben etwas

unmittelbarer als erwartet würbe wieber, fo wirb ihre ©eftaltung gerate teS=

halb an ftd) faum auSreichen, um bie bereits erhobenen Borwürfe einer „lieber*

fchäfjung ter ÜJtatcric", „23ertheibigung nur burd; tiefe" unb ähnliche, mit Sicher*

heit ju begrünten. Selbft ber <5ntfd)luf) ju befenfiter Äriegfüfjrung ober ju

ftarfer Sd)wäd)ung ber geltarmcen ift burd) bie 33auten nicht als gegeben ju

betrachten. 3eit unb Bewegungsfreiheit ber eigenen gelttruppe ju oerfdiajfen,

Slufenthalt unb 33ewegungSl)cmmung ber feinblichen aufjucrlegen
, ift 3werf beS

gcftungöbaueS, unb eS bürftc fcftftehcn, bah «ad) tiefer Sichtung bie bisher

befannt geworbenen 9lnlagen in feiner Seife einen Inhalt gewähren, uni eine

abfällige ober auch nur geringfdjäfcenbe Beurtbeilung ihrer niiUtäri}d)en Beteutung
ju ftüfcen.
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b. Die Sürlifdjcn geftungen.

Die .Sriegöprobe, bic für alle in ber P’riebe bei gejogenett ©efthütjcö

erbauten geftungen nod? auifteljt, ift im Seriditöjabre einem ßanbe ju Jbeit

geworben, ju beffen Srabitionen eine gute Vcrtheibigung feiner pätjc foweit

gehört, als ber nod) allgemeiner gültige Gharattergug feiner Äriegfüfjnmg
,

bie

voüftcinbige Unberechenbarfeit aller ÜJtafmahmcn — bieS julaffen will. Weniger als

jcntalö haben bic Heftungen ben Staat ju retten vermocht, unb bent erhabenen

9techte gegenüber, baS bie Äriegögcfdjichtc forbert für jcbeS ihrer Slättcr, wirb

man fdfon jetjt fragen muffen, ob hier 9teucö geboten ift von principicller

Scbcutung für geftungöwerthe ober für geftungögebraudj? GS wirb völlig ver»

einbar fein, Wenn man ben h°hen SBerth ber Äriegöereigniffe auch für baö forti*

ficatorifche ©ebiet ju mürbigen fudjt unb bod) bie obige grage mit Gntfchieben*

heit verneint.

Sieht man ab vorläufig oon ben flöhen, bie entweber nicht energifd)

j. 18. nur mit IBefdjiefjung (einjclne Donaufeftungcn) ober bis fefjt nicht erfolg*

reich (Saturn, Grjerum) angegriffen würben, fo wirb man unterfcheibeit bürfeu

jwifchen 1) nicht angegriffenen unb jwar umgangenen unb 2) eroberten
unb jwar erftürmten geftungen. 3u ben erfteren gehört baö Sulgarifdbc
geftungöviereef, ju ben festeren, wenn man auf eine Slnjafjl fleinerer, b. h- bie

ber Vicopoliöflaffe, beren ©eredjtigung jur güljntng beS geftungönamenö vor*

läufig ju beanftanben fein wirb, verjidjtet, vor allem Äarö, baö mit bem un=

beftrittenen Änfprud) auf benfelben in ben Ärieg trat unb auch, wenn aud) jum
Ibeil burd) Vcrbicnft Gnglifcher fieitung (1856) hoch im ©attjen eine ehren*

volle Vergangenheit aufjuweifen hat.

Von ben nid)t angegriffenen Pütjen ift fadjlidj nicht viel ju beridjtcn,

unifcweniger, alö nod) nidjt feftfteht, ob fte ben Schuh ber gelbtruppen, ber

ihnen ju 2heil würbe, ober ob lentere mehr ihrer beburften, um unangreifbar

ju bleiben. 3ft le^tereö ber gall, ift bie Seiftung ber geftungen an ft<h eine

gute. 3« ©<hufj ju nehmen ift aber aud) baö geftungöviereef, baö in brei

Kriegen allein biefeö 3ahrl)unbertö feine jwccfmäfjige 2lnorbnung in fich unb

jum £>interlanbe
,

fowic eine burdjauö ftchere Vertheibigungöfühigfeit bcö ein*

jelnen fpiafjeö bewiejen hat, wenigftenö gegen biejenigen 3al)reöftimmen, welche

burch ben äußeren Vergleich beö lebten gelbjugeö mit feinen Vorgängern ju

ber 3lnfid)t, bie geftungöleiftung an ftch habe hier einen erneuten Vcweiö ihreö

SRücfgangeö gegeben, gelangt ftnb.*)
* Sluf SBiberftanböfähigleit gegen ben

mobemen Eingriff fittb biefe geftungen freilich nicht geprüft worben, fo feljr.

namentlich Otuftfdjuf wieberholt Sluöftcht auf einen folchen hatte, bie Unteriaffung

jeben Verfuchö Ijicrju involvirt leine ©eringfcbähimg berfelben jeitenö ber Sin*

griparmee, eher baö ©egentheil. Dort ju wirten aber, wo fte nid)t liegt,

fann man Weber von einer geftung, noch ®on einer geftungögruppe verlangen.

SEfjut mait’ö bennoch, fo behnt man hergebrachte Vegrijfc wie „Scrrainbchcrr*

fchung", „ftrategifche Sdjliiffdpunfte", „Schlagweite ber geftungen" weiter auö,

alö praftifd) «ft, ober man verfällt ber gorberung, Slrmeetheile ober jum min*

beften grefje ©arnifonen in ben geftungen ju laffen, was man ja venneiben

will.**) Da will cö bod) einfacher {ehernen, bei ber Shatfadje ftefjen ju

*) Bergt. bie „militarifchrn Betrachtungen, (Stoffen unb Bemcrfungcn }um StuifUd)

lürfifchen Striege" in einem groben 2hc >l ber Politiken unb belletriftifchcn Bmie.

**) SWit bieten Stnfchauungen rechnete ber Bericht fchon mehrfach. Bergt. I, 65T>,

(T>9, GCO, II., 440, III., 269 flgb.

D
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bleiben, rconacp ber Singreifer Bon 1877
,

ber jum crftcn ÜHale gejwungen war,

auf bie ÜJtitroirfung feiner glotte 3U oeqkpten, wie ein Slequioalent hierfür

bic ÜJiöejlic^feit Borfanb, unter ©ermeibung ber oiel umfämpften geftungSjone,

311m ©orgepen ein offenes Üerrain unb einen ©eg 3U wäplen, auf ben ihn

opnebin fein Strapen3ug pinWieS, auf bem er 3ubcm ein feit bem lebten gelb=

3uge reid) geworbene^ unb jept treu BerbünbeteS Sanb burepfdjritt, unb Bon bem

aus er enblid) an beliebigem SluSgreifen nad) ©eften bieimal WenigftenS nid't

bitrd) übelwollenbe Neutrale, fonbern nur burd) ben geinb Berpinbert werben fonntc.

£em ftrategifcpen ©ertpeibiger errcuepS auS bem Umftanbe, baft er gerabe

Trier geftungen nic^t befafj ,
bie uerfdjärfte 9tiJtpigung bie ©Uttel 3um ©iber»

ftanbe in ber ober jener ©eife in ber eigenen gelbarmee 3U fuepen. ©ing er

mit biefer, anftatt ben geinb 3U judjen, baran, fid) eine geftung 31t jdjaffen,

jo wirb bie Slrt wie fie cntftanb, für baS „ 33efeftigung<8wefen in ber Ärieg=

fSprung" (uergl. unten) Bon ©erd) fein, wäprenb pierper über tpiewna nur

gwei Sentcrfungen gepören unb 3War:

1) jelbft im beften galle tonnte immer nur eine foldie entftepen, bie ber

gan3en gelbtruppe, bie fie IjergefteUt patte, 311 i T) r c r ©ertpeibigung
bauernb beburfte, ©eweiS genug gegen baS ©erfapren, wenn eis als (altes

ober neues) ©tittel für SanbeSBertpeibigung auftreten wollte, unb

2) wäre baS jept Berfd)an3te fpierona eine im grieben erbaute, mit

©lauer, £oplbau uub fProniant Berfepene, b. p. alfo permanente geftung
gewefen — einen Slugenblidf fei cS erlaubt, es fid) fo 3U benfeit — fclbft bie

ÜJtöglicpfcit eines bann no<p grojjcrcn ©iberftanbeS würbe bariiber nieTjt tauften

birrfen, bafj ipr ©au bic bis jefjt in gait3 Europa tpatfätplitp befolgten ©runb=

fäpe eerlaffen patte
,
benn bie «Stelle, an ber es lag, befipt feine permanente,

fonbern erpielt erft burd; bie Slrmee eine nunmepr grepc
,

aber bodj nur oor=

iibergepenbe ffiebeittung. ©ir patten bann in natura baS Silb erlebt, welcpeS

als „permanent Berfcpai^tcS Säger" als „Sagerfcftung"*) ober als „auf öbent

gelbe 3U erbauenbe Strmeefeftung" tpeilS in noep niept realifirten ©iinfepen,

tpeilS in noep niept bered)tigtert ©orwürfen gegen bereits entftanbenc neuere

geftungen fo oft fSpon aufgetreten ift unb immer wieberfeprt. ©ir patten eine

geftung gefepen, bie tvop iprer eoent. pofttioen Starte gegen baS oielleicbt

mangelpaft gebaute, aber auep opne gelbarmee glufj unb Gifenbapn fpemnbe
fRuftfcpuf, 3. ©. an ©ereeptigung wie an ©ebeutung patte 3uriicfftepen rnüffen,

unb an beren 10. SDecember es and) bann ned) logifd) rieptiger fein würbe,

Bon ber ©ernicptitng OSmanS anftatt Bom galle tpiewnaS 311 fprapen. —
Grfdjeint fomit nadp ber einen Seite ber für bie geftungSfragen aus bem Kriege

bcS 3aprcS fiep ergebenbe ©ewinn niept nur niept als 3erftorcnb, fonbern

gerabc3u als beftätigenb für bic ©runbfäpe unb Slnfcpauungen, um bereu jeit=

gejcpicptlid)e gortcntwieflung pier eS fiep panbelt, fo ift bieS naep ber anbern

Seite, b. p. im £>inblief auf bie erftürmten fJMäpe, noep Biel eiitbringlieper,

unmittelbarer unb ungleiep ernftcr ber gall. GS fällt fepr auf bie 2luS=

bepnung, bie ber „gewaltfame"
,

rieptiger ber von gelbtruppcn opne oor=

perige Gntfaltung beS „förmlicpen" Apparats auSgefüprte Eingriff gegen

geftungen im Äriege beS SapreS 1877 genommen pat. Scpon fing man an,

niept nur ben auS alter guter Scpule perftammeuben, wenn auep i'iellciept Ber=

bcffcrungSbebürftigen StuSbruef, fonbern bie Saepc fclbft etwas 3ur Seite 31t

fepieben, ja eS als einen friegswiffcnfepaftliepcn gortfepritt 311 beqrüjjcn, wenn
bie auf bem ©oben bcS ÄriegeS Bon 1870/71 erwaepfenen Sepriften bem gc=

*) eEicsjäfjrigc Literatur btr'flben. gtrcfftcur 1877. §ft. 7 u. 8.

3gle
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waltfamen 'Eingriff gegen eine ?5eftun{j bas 9ted)t, alb felbftftünbige 8tngrip=

ferm aufjutreten, beftritten.*)

Äann ifjti ber Singriff in feiner Sfyeoric entbehren unb ttjut er fidicr in

feiner fPrajrib gut, if)n ob”*1 Porter bis in ben ©rabeu gefehen ju hoben, nidjt

ju »trfudjen, fo fann ibn ber Seftungbbau ftd)er nidjt miffen. Gr braucht ibu

banernb, ju feinem anbern 3wed allerbin gS, als baf] ßcf)re Wie fPrarib beb 31n =

grip auä ihrem Slrfenal ihn ftreicben unb er bot febr fiel crrcid't
,

wenn

tiefe cö tbun. £at er bod) ein noli ino tangere feibft für ben überlegenen

unb fttgrridfen ©cgner gejeboffen ,
ber nun einer recht grünblidjen, fcbwicrigeu

unb jeitraubenben ilmwajfnung bebarf, che er ben jweiten ©ang and) nur be=

ginnen fann. — Gine ßeiftung biefer Slrt mufjte non Ä'arb, ber Slrmenifdjen

iöauptfeftung allein ben bort »erwenbeten Gleitmitteln nach 311m SORinbeften er=

wartet werben. 9lod) ber Slpril beb 83erid)tSjahrcS fcbieit biefc Grwartuitg ju

rechtfertigen ,
ber in ber 9Jtcntfdieinnad)t nom 17. jum 18. SRoPember fiegreid;

bmxtjgcfiibite «Sturm, bem Weber ein förmlicher Singriff nod) eine ©rcjd)c=

legung uoranging, bot fie alb irrig erwiefen: Gr bilbet ein über ben Ä'rieg

binaub widjtigeb, bie Grfabrungcn ber lebten Jclbjüge nad) mehr alb einer

SR ichtung bin ergänjenbeb Greigiüfj. ©egriinben läßt fidj:

1) baft wir eb hier mit einer feljr gut combinirten unb ebenfe gefebieft

alb energijdj burdjgefübrten SBaffenthat Der fjRufflfdjen Slrmee ju tbun hoben,

2) baf) bie Sürfifdfe ©ertljeibigung eine, wenn and) mangelhaft geleitete,

fo bod) im Gutachten nicht untüchtige gewejen ift,

3) baf) ber geftungbbau feibft alb ein burchaub perfekter bezeichnet werben

muf). Gb fehlte a. ber Heftung bie Gnceinte, b. ben allein rerhaitbeucn

gertb an materieller «Sturmfrei beit, fowic an allen Slnorbnungen ju

flanfirenbcr Sßertbeibigung beb immerhin fdjwadjen £inbemiffeb, bab ftetlc

Grbböfdjuttgen bieten, gür bie ©eurtljeilung beb ©anjen ift bicb wichtig. Die
Slctioit feibft wirb noch mancher Slufflärung im Ginjelncn bebürfen, fie wirb

einer cingcbenben SSBürbigung burd) biefc nur näher geführt werben fönnen,

barüber aber, baf) jene Schwachen ber fortificatorifchen Slnlagc wirflid) be=

ftanben, fowie barüber, bah gerabc fie in entfeheibenber Sßeife jur Slubnufeung

feitenb beb Slngreiferb gelangten, fann fchon nad) ben bis jefct oorliegenbcn

Duellen**) ein 3ft’cifel faum Ijcrrfdjen. Damit aber refnltirt aud) nub biefer

Sadjc nidjtb eigentlich Sleucb, wohl aber eine mit giammenfdjrift gcfdjricbcne

Slufforberimg, bab Slltc unb oft ©ernährte ftd) ;u erhalten unb feiner mobernen

Strömung, feibft ber unerläßlichen Vorbereitung auf ben gernfampf nicht bic

Sorge für Sluöfd)Iief)ung beb 9lal)angrips ober bod) für intenftPe Grfd)Werung

gerabc feines ©elingenb ju opfern.***)

Der ©eridjt hot hiermit bereits bab engere ©cbict ber friegSoorbereitenbcn

g-ortificaticn, ben geftungbbau feibft betreten, aub beffen praftifd) fdiaffenbcr

*) So por 9111cm bie fcefte mobevnc Vcbanblung beo Ocgcnftanbcö: „9)orIcfungen

iil’cr gcftungöliicg" i>. Ißopp, $iauptmann im Jtimigl. '-hnyerijctjcn Öcncralftabe, ÜDliincbcn
*'

lb74, Seite 4."

**) Sic officielle ;Huffifct)c Relation in 9lr. 270 imb 277 beö 3noaliben, 8n()r8<"’g

1*77, ergänzt burd) 'iCeiidjtc von Slugcnjcugcti ,
bereu auofiiI)rlitf)ftcrt bie Stummer ber

Daily News nein 11). Scccmbcr 1877 gebracht i)(ct.

***) Ser S5crid>t batte Welegcnbcit gerabc hierauf einjugeben I , 661, II., 413,
III., 271.
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Ißätigfcit nunmehr ned) einer nidit unwichtigen ßinjclßeit ju gebeuten, einer

(Stoppe
,
wenn man will, in ber ßntwicflung ber Specialformcn 311 regiftriren

bleibt.

c. Sic £artguß=fPan 3 erungen im j^eftunegSb nu.

jpicr liegt in ber SSerWcnbung bcö (SifcnS, in einer 5rage alfo, bie alle

feftungöbauenbe Staaten auf baS Sebßaftefte befeßöftigt, für baS 3nlanb ein

2lbjchluß in ber Sormenbilbung cor, wie ißn a^nlicf) nur (Snglanb 1870 —
nicht cl)ne 3ufammcnt)ang mit ben (Srcignijfcn jencö 3aßreö — erreicht fjat. Sie

SSebeutung biefeö Slbfcfjluffeö liegt:

1) barin, bafj er erreicht ift^mit einem fDtaterial, baS bis ber Äurjem

faft unbefannt unb in allen cfiarafteriftijdjen öigcnfcfiaften im ©egenfaß ftetjenb

ju bemjenigen, mit bem (Snglanb feine Äiiftcn bereite) bebetft bat ,
in bem

furjen 3etträum eines ßuftrumS erft feine SSraudjbarfeit für ben geftungSbau

überhaupt ju erweijen unb bann bis ju berjenigen ßeiftungöfäßigfeit 311 ent»

wicfeln batte, bie Süorbebingung feiner tbatföd)lid)cn SSerwenbung war, unb

2) barin, bafj er fid) nicht nur auf bie ,311m &üftcnjd)uß berufenen

Sauten befeßränft, fonbern nunmehr bereits ben ©intritt bcS neuen ÜJtaterialS

in bie ßanbbefeftigung ermöglicht unb in beiben Stichtungen bie Jülle ucn

Scßwicrigfeiten überwunben hat, bie noch jwifdjcn ber ffiaßl bcs ÜJtaterialS

unb ber fortificatorifdjcu Sormenbilbung eincrfcitS, gwifdjen tiefer unb bem

(Sntfdjluß jur SScrwcnbung an beftimmter Stelle unb ber wirtlichen SluSfüßrung

anbererfeitö naturgemäß fid) einftcllen mußten.

Ueber bie 2lrt ber (Sifenecrwcnbung an ben Äüftcn (SnglanbS ift in Äürje

bereits früher berichtet werben,*) ebenfe über bie erfte Erprobung beS Seutfchen

ÜJtaterialS. **) Sie Sarlegung ecu Cginjcl^citen würbe Staunt unb 3wecf bcs

23eridjtS aud) jeßt verbieten. SaS ÜJtatcrial anlangenb djarafterifirt ber öart=

guß fieß int ©runbe baßin, baß unbebingteS Slbwcifen beS treffenben ©efdjofieS

unb in 23erbinbung hiermit ein 3erfd)rilcn beS leßteren, (nicht aber ein enb=

licßeS 2lufßalten ber meßr ober minber tief cinbringenben ©ranatc, wie bieS bie

2BaIjplatten=Scßilbc tßun) bie Jorm ift, in ber er ben Söiberftanb leiftet. 2ln

formen ßaben fid) ßerauSgcbilbet : bie ftabile Satterie, wie in eerßßiebenen

©roßen unb 2lrten: je ein Srcßthurm für .düften» unb für ßanbbefeft i

-

gung. £unftd)tlid) ber 33erwcnbungSweifc enblidj ift een Steuern feftju=

ftellen, baß ber geftungöbau ber naßclicgenbcn SBerfudjung einer Ueberfdjäßung

unb principiell auSgebeßnten Stnwenbung beS ftcucn ÜJtaterialS wibeqtanben, unb

(aud) ßier im ©egenfaß 31t (Snglanb) nid)t bie öefeftigung auf ben ©c=

brauch ber aus jenem gefchaffcncn fermen bafirt, fonbern leßterc nur als baS,

was fte finb — als GrßaltungSmittcl für bie eon beftimmten fßläßen aus

bereits beabficßtigtc SBaffenwirfung — eerwenbet ßat.

Sd)ließlicß wirb bemerft werben bürfen, baß bie Unabhängigfeit unb Selb»

ftänbigleit beS Seutjcßen Vergebene gcrabe in ber SluSbilbung biefeö widitigcn

SpecialjwcigcS ntoberner Jortijkation faum beffer illuftrirt werben fann, als

bureß bie Sieergenj ber Üticßtungcn, in benen fid) eielfacß Stubicn unb 33er*

juche berjenigen befreunbeten 2lrmeen bewegen, bie eine fefte Stellung jur Sache

noch nidjt genommen ßaben. So wirb ÜJtancßeS verfolgt
,
was für ben, ber

baut, baS 3*itcrcffe nidjt meßr beftßt, baS ber fjjorjdjenbe unb noeß ‘J.'rüfenbc

*) /.atircäbcrichte I., Seite <578.

**) oaßre^tetitßte II., Seite 4M.
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in if'm finbct; tic Berfdjiefcenljeit bcr Orunbbcbingungcn jwijdjcn SdjiffS» unb

JtfhmgSbau tritt nidjt überall in bic iljr ber Statur bcr ©acfjc nadj pfteljenbe

Ödeucf'tung
, bie bem Bertfjeil ber nadj beiben ©eiten bin lieferungSlujtigcn

3nbuftrie oljneljin entgcgcnfteljt, unb fdjiiejjlidj finb eS bisweilen ben bisher Der*

felgten gerabeju entgegengefefcte Slujfaffungen über bic Statur ber fDfatcrien, bie

fcltft an cntfdjcibcnten ©teilen unb oft in überrafdjenbev SBeifc jur Weitung

gelangen.*) (5S wirb nidjt ju Diel gejagt fein, Wenn man fjcrDorfjcbt, baf) in

ter (frreidjung pejitiner unb befriebigenber Stcjultatc in furjer 3c*

t

unb mit fnappeit SJtit teilt ber fPreuf)ifdj=$eutjdje jJeftungSbau einen cnt=

jdjicbcnen Grrfclg ncr allen anberen DorauS fjat.

311S widjtigftcS Crrcignijs auf literarijdjem ©ebict cnblidj ift bie jcebcit

erfolgte Bollcnbung ber SBagnerfdjen ©ef diidjte ber Belagerung Don
Strafjburg ju bcgeidjnen, eines BudjcS, baS als tricgSgejdjidjtlidjeS ÜJtonu»

ment wie als Äunftwerf gleidj Ijodj ftcljt unb eine ernfte SBebeutung für bic

ffiijjcnidjaft bauernb befifeen wirb.

II. Hie -fortifuation in ber Sriegfülirnng.

A. 5>«rb8efeftiB«nfl.

1. 3)er 3tu jjijdj-Sürfifdjc Ärieg.

Jnicr ift Pcmna baS (Sreignif) bcS 3aljreS, unb gwar ein burdj ben Ärieg

fcltft gebotenes unb fo weithin fidjtbareS, baf) ein Bericfjt über BefeftigungS'

»ejen einer furgeit SBürbigung beffclben fidj nidjt wirb eutjieljen tonnen, wenn
auch bcr ftelbjug, ber eS Ijcreorrief, ttodj nidjt jurn Slbfdjlufj gebradjt ift unb

eine Bctradjtung ber (finjelljeitcn gut 3**1 neefj nidjt mbglidj erjdjcint.

Stur wirb man Doit uom Ijerein unterfdjeiben müffen gwifdjen bem, was
„5elbbefeftigung" ift unb bent, waS barüber IjinauSgeljt. ÜJtan wirb, auefj

trenn man nid^t ben ©ang ber (Sreigniffe tritifdj begleiten, fonbern nur gu bem

bejdjeibeneren 3ielc einer Beurteilung ber Bcrjdianjungen gelangen wiU, baS

friegSgefdjidjtlidje fDranta bodj tljcilen müffen in bie beiben Siete, Den bcneit bcr

erftc bie erfolgreiche Unterftiifcung einer einmal bcjdjlojjenen $e»
fenjiDe burefy fortificatorifdje ÜJtittel, ber anbere bie Btlbung ber
riclbcjprodjenen ftelbfcftung gebracht bat. 2)afj bie ^üfjrung in beiben

gerieben, unb gwar in bcr erften in Unterbrcdjung beS BormarjdjeS, in bcr

*) (fine aufeerft intcrcffantc 3ufammenftellung ber gelammten flaiiiet’Silctatiir
iotoobl als i^rer rocfenUidjen ©rgcbitiffc enthalt bic bereits im »origen 'Bericht ermähnte,
im Jahrgang 1H7G bcr C efterrc i ct)ifd)en ,,'Biittheilungen aus bem Öebiet bco 9lrtiIIcric=

unb Qenierocfeno" enthaltene 2lrbeit über fßan.terthürmc »on Sjauptmann .Uniifa bco

öenicftabeS . roelcher feitbetn an berfelbcn Stelle bcr Jortbilbung biefer Jragc in uoei

:reitcren Suffäfccn an ber £>anb ber J t a I i c n i j dj c n Ber juche gefolgt ift. Xieie lefcteren

(crcjjia 187t») haben Sluflehcn erregt, unb jroar nicht nur bcr Malibergröftcn megen, bie

babei jur Sencenbung gelangt finb, beim legt man, roic bort gefchehen, auch für ben
tfmftgebrauch »or ben „harten" 'Baitjer nocti einen meidjeren, fo heilst bao roenig anbero,
als bic Sprcngroirfung ber OSranate ba herbeiführen, i»o fie anberenialls ichioer möglich

gerocicn, baS ßcfdjofe fclbft oorausfichtlidj Jur Ülbrocifimg unb Selbftjertrümmerung
gelangt fein mürbe.

®ic Ijoh« Sichtung enblich, bic Strcffteur's 3eitf<8*ift fletS befeffett hat, jroingt

uns baue, ber Uebcrraidjung barüber Äuobruct ju geben, bei ft bie »om Journnl des Döbats
am IG. Januar 1877 gebrachte fKeclamc einer ^rangöfifthen Jabrif gemürbigt rcerben

tonnte, als Scparatbeitage (jum 4. unb 5. £>cft Jahrgang 1877) bort fflufnahtnc ,u finben,

ohne »on einem ©roteftgegen bie in bem Jcitungoartifcl »erfudjtc, ben 2hatfad)cn gegen'

über mehr als gcroagte JCarftclIung ber Spezia Siefultatc begleitet ju fein.
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jweiten unt ungleich längeren in Unterlaffung rechtzeitigen DirnfmatjcbeS ji<h

jum StiUftel)cn entfd)lofj, wo Bewegung inticirt fdjien, wirb I)icr ebenje auper

Betracht bleiben fennen, als bic auf beiten ©eiten bewiefene Gnergie unb Bra»

tour. So bie mcralijd)cn Sadoren fehlen, f)dfen auch bie Serie itidits, fint

jene ftart, ftnb’S aud) tiefe, umgeJeljrt luirb aber was bera Sdjwadjen netijig,

bem Starren bcSfjalb uidjt immer unnüfc fein. 3)lan wirb überhaupt beut nicht

mehr fo fidjer Don bem einen auf ba» anbere ju jtbliepen cermfigen. Blatt

wirb fie wol)I miteinanber, aber aud) nadieinanber prüfen fennen. SDlan wirb

auch bic Äritif bcS GntfdjluffeS ber Rührung wohl trennen fennen ron ber

Betrachtung ber Spittel, bie aitgcwenbet würben, um in ber jcbcemaligen, bnrdb

jenen gefd)ajfenen ÄriegS* unb ©cfcdjtSIage bie Surdjfühntng ber taftifdjen Stuf*

gäbe ju unterftühen.

Unb nadj biejer 9tid)tung ift pewna im I)&djftcn ®rabe wedhoell in beiten

gerieben, unb jwar cbenfo, wenn man jebe einzeln betrautet, al§ wenn man

bie Sld unb Seife inS Sluge fafjt, in ber baS frerauSwadjfen ber „f))efitionS=

Berfdjanjung" ber jweiten, ans ber „grontuerftärfung" ber erften Äampfperiebe

erfolgt ift. frier wirb man bejonberö fid)crcn 9tad)fidjten über bie SetailS nicht

ohne Spannung cntgcgenfcljcn tonnen, bed) auch ebne biefe fprcdjcn bie 2 bat*

faepen laut genug, um charafteriftifd)c SJlomente aud) für bie felbfertificaterijcbe

Gntwicflung ju geben.

Sic erfte tperiobe umfaßt bie Beit oon bem Gintreffen CSmane in

'Plcwna bis jur jweiten ficgreichcn Behauptung ber gewählten gront, alfo etwa

bie Sccabe uom 20. bis 3um 30. 3uli. Ser Gntfdjlujj jur fjeuerwirfung
t'on beftimmter Stelle aus ift bie Borbebingung, aber aud} bie oöllig

auSrcid)cnbc GSrunblage jebeS vernünftigen GinfefjenS felbfortifi«

catorif d)er Blittei. 9Jtan fann ihn uon bem Gntfchlufj jur SefenftDc noch

trennen, bic 'Prärie- trennt ihn oft ber 3eit nad) ju' febr oon jenem. 3ft er

aber gefafjt, fo baut fid) in Betradjtung, SluSwahl, wie Gorrectur bes Sdjujp

fclbcs aller- SBcitorc auf beinfelben auf. 3n Benutzung alles SBorljanbenen jur
,

Bereitung ber gcuerftellungen unb in ber Bcrfleinentng beS eigenen Bieleo liegen

weitere Bürgfdiaftcu tafür, bafj ber. geuerfieg, auf beit junädjft SUlcS anfennnt,

gewonnen werben fann unb jene „Unangreifbarfeit ber gront", bic jd)on baS

Ipreufjifdje Oieglemcnt ganj allgemein jeber feftftehcnben Snfauterie jujichern

tonnte, thatfäd)lich erreicht wirb. 3« ber erften zweitägigen Sldieit (20. unb

21. 3uli) wirften bieje gadoren wohl nod) allein. Sic machten bie i'ieUeicbt

noch wenig „befeftigte" Stellung hoch ju einer „feften“. Ser 9tad)ftefs am

Slbcnb beS zweiten SagcS trug baburdj nur um fo reidjere 3rüd)tc. Seiterc

Behauptung ber Stellung wirb bcfdjloffen. Sem ftd) ntaffirenbcn ftärferen Sin--

griff cntjprid)t bic Bcrftärfung bcrfclbcn. GS wirb, wie bic Sctad)irungcn nad)

9ial)oWa unb fioWacj geigen, an Sicherung ber glantcn gebucht
,

ber Gharafter

ber Situation aber nidjt geänbert. 9!cd; ift oon ber Dtunbung jutn Ärcifc nicht

bie Diebe, aber bic $rent, bic ber Slngrijf am 30. 3»lt finbet, beft(jt nunmehr

bereits ben ÄräftejuwadjS, ben bie Bobenbewegung perlciht. -frier

l)at ber Spaten gunächft bic feiitblid)e Slrtillcriewirfung in einer Scije paralnfcrt,

bic ju beitfcn giebt unb ber ernfteften Beaditung wedl) fd)eint. 9iad)bcm fobann

biefem Grfolgc im faufc beS 2ageS ber jrncite I)*njug«tretcn ift unb bic 2nippe

cd ocrmodjt hat, bem Bcrjud) beS frerauSwcrfcnS cbenfo erfolgreich ju wiber=

ftetjen, wie bem bcS frcrauSfd)icf)enS, ftcht bie Bertljeibigung auf ber frohe

beS SiegcS, bis ju ber fclbfortificatorifdie friilfen ftc begleiten fonnten. Sic

Slnwenbung bcrfclbcn fdjeint — immer im 9ial;men ber gcftellten Slufgabe —
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eine oollberechtigte, ja notljwenbige gemefen gu fein, fte war ungweifelljaft and)

eine in ber Surchfiihrung gelungene, alfo gute.

63 beginnt nunmehr bie g weite iperiobe. gür bie ©eurtljeilung ber

©cfeftigungdanlagen wirb man fo teilen tonnen, ja müffen. Cb unb Wieweit

bas, was folgte, beabjUhtigt ober oorhergefeljen war, ift nid)t jo wichtig. 5ti)at=

fäd)lid) aber tritt tattijd) unb fortifuatorijd) oom Slbenb tc3 3(). 3uli an ba3

jpecififch „Jürfijdie" in ben ©orbergrunb.*) 63 fehlt an ber 2lu3nufcung bc3

Sieges unb e3 beginnt auf bem glücflidj behaupteten Schladjtfclbc
ba3 gu erftetjen, wa3 allmälig iie fjelbfeftung würbe.

©on Tjcljcr ©ebeutung für ba3 Ijier oerfolgte ©ebiet ift nun aud) bieje.

Sie bilbet ein gwciteS ©reignif) gleidjfam für ba3 fortificatorifdje ÄricgSjaljr.

Sie Scencric, ba3 Serrain ift baffclbc geblieben, unb bod) l)at fid) ein innerlid)

tnrdigreifenber Umfdjwung oeltgogcn, in golge bcffeit ba3 SRüftgeug ber ©et=

fd)anjungen and) ein anberc3, fd)Wercre3 werben ntuj), wenn e3 ber auberen,

fdiwerercn Slufgabe entfprcd)en foll.

Ser ftall geigt recht fidjtbar, wie fcfjr bie einjelnen Sdjattirungen ber

©efeftigungsfunft ineinanber fliehen tonnen, unb wie praftifd) c3 fein wirb, and)

bie leichteren formen in einer SOßeife anguorbnen, bie if)rcn llebergang in lciftung3=

fähigere, b. h. wiberftanböfäbigere, nidit nur möglich läßt, fonbern auch begünftigt.

Schon für SdilacbtfteUungen wie bie Srangöftfd)en be3 16. unb 18. Sluguft

tann bie3 wichtig, für 6erninmg3ftellungcn wirb e3 immer Pon ©ebeutung fein.

21'irb bie Aufgabe aber fo gefteilt wie biier, fo wirb man ton „Selbbefcftigung"

nicht mehr fpredjen tonnen. Senn foll biefer 2lu3bruct alle3 beeten, Wa3 im

'Selbe im Saufe eines Krieges aud) nur an ©rbwerten allein entfteljen tann, fo

gehörten bie SloriSborfer SBerte Por SBien 1866, bie tedjnifd) größte Stiftung

biefer 2lrt im Sftahmcn moberaer Äriege, ebenfo hierher wie bie fParifer ©(hangen
oou 1870, ooit benen £>autc3 ©rnpereö g. 83. befanntlid) unter bem Snicf ber

©erninmg oom einfadeen 6rbl)aufcn bis gum ftattlidjcn prooiforifd)cn 3Bcrfe fid)

entwicfelt hat. 6in ooUftänbig gutreffenber 9tame für bie ocrfchiebenen 9lrten

biefer fchwereren ©erfchatigungeweife mag noch ausftehen, beim bie ©egeidptung

„prooijerifd)e ©efeftigung" (fortification provisoiro, mixte, semi -perma-
nente) will genügen nur für bie Sülle, in benen birect ©rfafc gefudjt wirb für

SÖerte permanenten ©harafterö, wa3 nicht überall gutrifft. Sie Sache wirb

man trotgbem nad) unten wie nad) oben h'nreidjcnb abgufdjliejjcn oermögen,

üttan wirb eine ©efeftigungSweifc unterfdjeiben fönnen, bei ber 1) bie Sicherung

bei CrtSbejiheö oorwiegt über bie blofje ©erftärhwg ber Sefenftotraft einer

gur Slbwehr eittfchloffenen Gruppe, bie eben beöhalb 2) in ihrer ©ejammtanlage

wie in ber cingelnen Sonn eine 8lnnäl)crung an ben SeftungSbau nid)t

nur nicht gu oennciben, fonbern gu judjtn haben wirb, welche jebod) 3) (im

©egenfafe gur Seftung) in Solgc ^efjlcni materieller Sturmfreiheit größere actioe

Strafte gu ihrer ©ertheibigung niemals wirb entbehren tonnen, biefc bagegen

4) (gefdiidte Slnlagc unb ridjtige ©enuhung oorauSgcfeht) gu fcl)r intenfioer

Serrainbchauptuug aud) an foldieit fpiahen befähigen wirb, an benen bie

Äriegcoorbereitimg baS Sefenfiofelb gu orbneu nicht in ber Sage War.

Unb eine jolche Situation haben Wir oor un3 in ber langen gweiteu fPeriobe

uon ipiewna, unb wenn bie Ärieg3gefd)id)tc beö 3aljre8 baS Sactunt gu buchen

hat, baß nunmehr einem wohlbisciplinirten, numerifdj unb moralifd) überlegenen

Eingriff gegenüber nod) weitere 133 Sage hinburd) ein erfolgreicher äßibcrftanb

*) SJergl. ©atin 1810 uub bicgiiUc ähnlicher ©orgängc in Cömanifcher firicgägejcbiditf.

SRUlitiföe 3a(>re*ttrii$te 1977. 16
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Ictiglid) hinter (5rtbruftWcl)ren gclciftet »orten ift, fo gefjört bie Ihat wie überall

ten Üruppen unb nicht ben äBerfen, tiefe aber haben ihr iheil baran unb

Ijier ftd)cr fein geringeg!

(Sä gliebert ftd) bie Seiftung tiefer aus bem Sd)üfcengrabcn entftanbenen,

„im greien" errichteten, Pon einer jähen Sruppc befe^ten unb mit tiefer gar

halb in ben SRuj ganj formibablcr fPofitioncn gelangenben (Srbwerfe baljin,

tay fte:

1) fiel; uttempf in blich gegeigt Ijaben gegen energifd)c unb anhaltente B e =

f cf) i e fju ng aus jahlreichem, jum Sfjeil aöd) fernerem ©efd)üfc. tay fie

2) bem »ieberljolten Staljangriff guter unb gut geführter Gruppen faft

burd)»eg »iberftanben, tay fie

3) burtf) bie Bereinigung beiber fieiftungen ben Singreifer jwangen, theils

jum form liefen Singriff, theilg jum £crumgreifcn um gront unb glanfc,

b. f)- Jur (Sernirung ju fdjreiten, unb baf) fte fobann

4) ben ©egner bauernb anf biefe Singriff garten unb jwar babureb

befdjränften
,
bay fie ftd) ftarf genug erwiefen, um bie oerfudjte Stbfürjung

beg förmlichen Berfahrenö (19. Cctobcr) ebenfo »ie alle aug ber Semirung

bereortretenben partiellen Sturmangriffe ju pereiteln!

Unb lehrreich unb »ichtig ift buch aud) wof)l btefer Siet beg ®ratnag, unb

tay bie Seiftung eine einfeitige »ar unb unbelobnt bleiben muhte, fann baran

nichtg änbern. 3e »eniger eg ftd) barutn hanteln fann, bie S>efenftpe ba ein«

jufübren, wo fte nicht I>tngehtrt, befto fieberet muh febe Slrmee hoch ftch fähig

halten, auch biefer Slufgabc, bie bie Icicbtefte gewiy nid)t ift, geteadjfen gu fein,

fobalb bie Äriegglagc ober auch nur bie Slnorbnung beffen, ber ben Befehl bat,

fte ihr juweift. ginben ftd; Beiträge laierjit in ber Ärieggprario ber ©egen«

wart, fo ftnb fte beghalb noch nicht unbrauchbar, wenn fte auf Slmcricanifchent

ober Siürfifehem Boten erwudhfen, unb bie ®efal)r, beg nur loeal Berechtigten

ju Piel mit anjunebtnen, ift feine grohe!

Sifct hoch aud) Weber bie Sdjwerfälligfeit beg mittelalterlichen Dtitterg,

ncdi bie Ungebunbenheit beg Äafafen an ber P'anje, bie unfere Dteiter führen.

Sind) auf bie Berwerthung, bie in ber fRuffifdjen Slrmee bie Ärieg»=

erfahrungen felbfortifieatorifcher Statur jtnben werben, barf man gefpannt fein,

fßurbcn hoch im fiaufc beg Äriegcg por pewna wie am 2om, att ber 3antra

unb int Baifan aud; bem ftrategifd)en Singreifer eine reiche Slnjahl Pon 35efenfto=

momenten, um nicht ju fagen benoten, aufgebrängt, in benen — faft bttrebweg

mit gutem (Erfolge unb in einer bie fiöfung oft fef>r fdjwicriger Slufgaben

wefentlid) unterftühenben SBeife — pon fclbfortiftcatorifd)en Btitteln ®cbraud>

gemacht worben ift. (Sä wirb herauf jurücfjufoittmen fein.

2) Literatur unb militärifche fPreffe.

3ft ein neueg SBerf beg Berfaffcrg ber „2iaftijd)cn golgentngen" ein

(Sreigniy junächft auch nur auf taftifchem ©ebiet, fo wirb matt cg auch für

bie hier fpcciell verfolgte £l)ätigfeit beg SEruppeitfiihrerg alg ein folcheg bejeichnen

tiirfen, ta eg nicht nur ten Ärieggereignijfcn aud) nad) biefer Seite hin Stecb«

nung trägt, fonbent auch unabhängig hierPon ben „gelbbefejtigungcn unb
bem fPionierbienft ber 3 n fantcrie" einen eigenen, t)&chft werthPoIlcn Slb=

fdjnitt wibmet.

®cr Bericht barf Slct nehmen tapon, bah biefelbe geber, bie nod) mit

einigen ber im Stiege 1870/71 fPreufjifcherfcitg anggeführten Befcftigungcn
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jiemlid) fePatf inS ©ericpt ging, bie in jener 3cit behauptete granjöftfdje lieber*

legenpeit auf tiefem gelte turep tie feitperige inlättbifdpe ©ntmkfelung ter

©adje für „ausgeglichen" cracptet.*)

3)er .nerr SBerfaffcr ift ferner ber erftc 3nfanterift, meldper baS 3nfanterie=

gelbmerf mieberpolt eparafterifirten ©eprägeS (M/75) auch für tie grietenS*

Übung ter 3nfanterie rcclamirt. Sßeber tiefer noch irgent einer ter fonft Don

ihm gemachten SBorfdjläge türftc feitenö ter Spioniere auf SBibcrftanb ftofjen.

jaanbelte cS jtep übrigens überhaupt um SBorfdjlage über tie 31 rt ter (Sin*

führung ter ^reufjijdjcn geltbefeftigung in ten Slruppenbienft, mir
mürben als 'dir. 1 tie reglementarifche Uebertragung beiter Scpüpengräbcn mit
teS gelbmertö in bie ©amifonterrainS ber Infanterie =33ataillone roünfcpen,

bann aber als 9tr. 2 unoollfommcne 2lnfange biefer gormen aus tem SDlaneoer*

feite oerbannen. 3« leiderem fcheint unS nach mancher 9tidjtung taS blofsc SÜJlarfiren

ter im ©pecial*6rnftfallc erreichbaren Anlagen niijjlidjcr unt eine braune glagge

tmn conuentioncUcr Sebeutung tem deinen «Spaten Dorjujiepen ju fein.

SDer felbfortificatorifcpe Shell teS fPreufjifdjen §Honier»$anbbutp8,
teffen ©rfepeinen im lejjten ©ericpt begrübt murte, pat im Snlaiitc mie im
SluSlanbe eine burcpauS jpmpatpifche Slufnapmc gefunten. Slucp ift niept un=

bemerlt geblieben
, bafj gerate bie ©infadjpeit ter ber Sruppc übergebenen

gormen ipn befonterS auSjeicpnet unb für tie „geltbefeftigung" (in ber oben

ermdpnten engeren Segrenjung) fo mcrtpooll madjt, mäprenb für ade Slrten

einer mepr ftabileren, prociforifcpcn gortifteirung SRormen mie gönnen in ber*

feiben Slrmee längft entmicfelt unt i'orbcreitet, ter ©eprift, bie Dom gelbfriege

hantelt, aber abficptlicp fern gepalten ftnb. SBunberbarer SBeife ift tiefe «Selbft*

befepranfung gerate im 3>ilante menigftenS Don einer Seite per nerfannt

rcorten, mie ein im „SDtilitär*2Bocpenblatt“ erfepienener Sluffap**) befuntet,

ter gröjjcre ©inbauten in ten gemadjjenen mie in ten gejepütieten ©oben unt

aufjertetn menig folibe ©prapneltecfungen ten neuen 'Jtormalformen entgcgenftellt.

(Sr bürfte menig Slnpänger finten unb nur ber ©teile megen, an bie er gelangt ift,

bleibt ju conftatiren, bafj er fid) reept birect in ©egenfap ftellt ju ten ÄriegS*

erfaprungen, als beren SJiiebcrfcplag mit SReept Speil V teS £antbu<p8 bejeiepnet

morben ift. SBon tiejem ©tanbpuntte aus fann auep ter ©inbruef, ten ber

uorige ©ericpt***) non ben erften Sieferungen beS fonft Dortrefflicpen Srnnner*
fepen fieitfabenS gemann, naep injmifdpen erfolgtem ©rfepeinen teS ganjen

SBerteS nur mieberpolt merben. 2Ba8 bort oorgefdjlagctt ift, erfepeint faft

turepmeg gut unb pßcpft Praud)6ar, menn fertig, nur an ©röfje ber ßeiftung

mie innerer Slbjuftirung fdjeint unS fteUenmcife ju Diel geforbert ju fein, um
ter Sruppe bie gorm Dertraut ju maepen unb ipr baS ©efüpl ju erhalten, fte

eDent. aud) in furjer 3eit unb felbftftäntig perftellcn ju fönnen. IDocp ift bie

©emopnpeit innerhalb ber Slrmeen eine oerfepietene, aud) auf Slbneigung unb

SOliptrauen gegen baS „ju fiünftlicpc" niept überall in gleid)cm SJlape ju rürf*

fieptigen. ©S tonnen ober merben Paper SBerfcpiebenpeitcn ber SJtormen gleich*

jeitig neben einanber beftepen fönnen aud) bei gleichem ©tanbe oon SluSbilbung

unb ^Bewaffnung. ©otlte aber Defterreicp noep einen ©runb brauchen, um ju

veeptfertigen, bafj eS, mie cS fepeinen mill, meitcr gept als anbere 2lrmeen in

*) ». SoguslaroSti, entroidelung bet Xattil, jroeiter Iljcil, ©anb It. Seite 145.

**) SRcueftc über gelbbefeftigungen mit Siüdftdjt auf kbfepnitt V bcö ^Sienier»

£>anbbucpS" (fl.) ®. SS. 3aprgang 1877, Seite 485.

***) 3apveäbericpte in, 1876, Seite 280, 281.
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teilt
,
waö cs ton ber Truppe nad) biejer SRid)tun»i bin forbert, jo tonnte c®

binweijen auf bie (Snergie, mit ber es) tF)atjäd)lidi bie ©nbürgerung beo Beinen

Spaten® in ber Slrntee betrieben unb bas) ins Sicht }u fefsen terftanben bat,

wa3 mit üjm gcleiftet »erben fann. Strcffleurs 3«tf<hrift*) giett Seridjte

über Scbanjieiftungen mit 3”fanterie*Uten|il, bie, nad) einem i'oit

ipauptmann SBrunner aufgeftetlten Programm in äufjerft fachgemäßer Nkijc

turdbgefüfjrt, I)öd)ft lehrreiche unb jum Tf)eil iibcrrafd)cnte Nejultate gewähren.

3. ipionicrbienft.

(Dem 91bfd)nitt V. ber Neubearbeitung bes fpreufiifcbcn fPionier*$ant*
buche® (ter feiner allgemeinen SBebeutung »egen mit gntern ©ninte torau®=

genommen würbe) ift in fdincUer golge im Saufe bc® SBeriditsjahreö bie 9Hcbr=

3abl ter übrigen Stbfdjnitte gefolgt, fo Nr. I. praftifebe ©eomctric,
II. SNafcbincntunbc, III. Straucharbeitcn, IV. 3immerfunbc, VI. bic

OrtSterbinbungcn im gelbe, VII. gcltbrücfcnbau mit unter*
bereitetem ÜJtatcrial, IX. Sagerbau, X. 33ebelf®arbeitcn. SU® Nr.
VIII, wirb ein fdioit 1874 au®gegebencr ©ttwurf ju einer 3nftructien über

gelbmineurbienft fo lange ju gelten haben, bi® eine reglenicntarifdjc geft*

ftellung ber Jpanbbabung beö brifanteren Sprcngftoff® (naffc Schießbaumwolle) —
beffen ©nftellung in ben gclbgcrätf) * ©tat ter tcdinifsben Truppe nunmebr
unmittelbar beoorftebt — bur<b »eitere ©faljrungen ermöglicht »orten ift. 2>cn
über bie moberne gelbbefeftigung erlaffenen 3Jorfd)riften in 3nbalt unb Raffung
»ürbig fub anjd)licficnb, ftellen bie torliegcnben Riefte eine Nenifton unb tbcil-

»eife Ncuorbnung berjenigen 35ieuftj»eige ber tedmiidicn Truppe bar, bie man
im ©egenfafc itamentlicb jum ^ontonnierbienft ber gelb», unb bem Sappeur» refp.

ÜRrneurbienft ber geftung®=Gompagnien unter ber SScjeidbnung be® allgemeinen
tpionierbienfteö jufammenjufaffen pflegt. 3Mc ©Nahrungen ber lebten Äriege
finb hierbei eben fo ntafjgebenb gewcfeit, »ie bie mannigfachen gortjehritte, bic bie

letjten 3al)re audi in tricgstedmifcher ©ejicfjung gebradjt haben
, fo bah ber 2?er=

einfad)ung unb Sefdiräntung auf ba® al® nötfjig unb praftifd) ©rprobte taber
auch fine SBertiefung unb ©Weiterung bc® Uebung® * ©ebict® gegenüberftebt.

SU® gang befonter® bemerfen®»erth auch für weitere militärifd)e Äreife bürften
namentlich bie Nbfdjnitte 311 bejeidmen fein, »eiche bie DrtöDerbintungcn
im gelbe (Sanb= unb SBaffcrftraßcn

, ©fenbabnen unb Telegraphen) fotric

beit gelbbrücfenbau unb ben burd) bic Ccrnirung®=93arac?c tertollfemmncten
Sagerbau behanbeln.

Nicht unmöglich ift e®, bajj ein neue® ©cbict ber ticlbefdjäftigtcn fpionicr»

truppe baburd) erwädjft, baf) im Torpebowefen bic faum 111ehr aufjufchiebenbc

Slrbeitötheilung i»ifd)en bem Sngcnieurcorp® unb ber Ntarine fid) relljicbt unb
für bic bem elfteren 3iifallenben Slufgabett organifche gormationen netbwenbig
macht, währenb glottenfdntb nnb ftantbabung ber unterfecifchen SBajfe von
33ort au® ber Ntarine verbleibt, gür bie ©eteutung ber Sad>e felbft fpnidbt
bie jüngfte ÄricgSerfahnmg um fo lauter, al® nicht nur bic Slbwcbr ber über»
legenen feinblichen glotte, fonbem in mehr al® einem gälte eine glücflicbe unb
fogar faft berluftlofe Dffcnfitc gegen feinbliche Schiffe ftcb al® ausführbar gezeigt
hat, Nefultatc, bie für (Dcutfdjlanb um fo »erthoollcr jinb, je mehr bic bert

*j Safjrgang 1H77, III. ®anb, 9. $jcft (September): ,,©ro6e Stiftung im
fflefeftigungsbau mit bem 3nfanteriesSpaten" »on &auptmanii Morii SRitter
o. 3?runnev.
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oerwenbeten ©pfteme feinen eigenen entfpredjen. 9Rit SluSnapme ber liirfei,

©riecpenlanbS unb Spaniens ftnb übrigens alle Staaten GuropaS ebenfo wie

3lerb»9lmcrica bereits ju banernbeit Sruppenformationen ju 3»etfen ber Serberung

unb fpanbpabung biefer Kampfmittel gekritten, über bereu Gntwicfelung, SriebenS*

oorbercitung unb KriegSberwenbung bie Ceftcrreicpifcpcu ©littpeilungen auS bem
©ebiete teS ©eewcfenS*) eine SReipe gut unb fcpnell cricntirenber Sluffäpe gebraut
haben.

£ap and) ebne 3ufamntenpang mit biefer ©pecialfrage nun fdjon feit

geraumer 3cit bie Drganifation ber Pioniere wie beS 3ngcnieur=GorpS
©egenftanb lebhafter Grortcningen ift, patte fepen ber borige SBcrid't gu confta*

tiren, ber 3U biefen im ffiefentlidjen auf eine ßöfung ber jept borpanbenen ©er*
bänbe pinauSgcpenbcn Strömungen einen eigenen ©tanbpunft wcnigftenS foweit

wählen mufjte, als cS nötpig erfdjicn, um fte twrjufüfjrcn unb bem ©ortourf

rolliger garblefigfeit babei ju entgehen. GS wirb jept bie ©emerfung genügen,

bap and; in bent eben uerfleffenen Saprc bem ©egenftanbe eine auperft rege unb

bielfeitige ©efpredjung ju Üpeil geworben ift, bie aber Weber eine lieberem*

jtimmung ber Slnftdpten, nodi auch bie unbebingte Sefeitigung ber ber „Trennung"

entgegenftepenben ©cbenfen gejeitigt bat. ©eforbert ift eine foldje nunmebr audj

für baS 3ngcnieur=Ofpjicr*GorpS bon berfelben Autorität,**) bie im porigen 3aprc

mit ber Trennung ber spioniertruppe jugleidj mepr ober minber bircct eine 33er*

tbeilung berfelben an Infanterie unb 9lrtilleric als erforberlidj motibirtc. ©eftüpt

ift ber jepige ©orfdjlag auf beit ©erglcicp ber Heftung mit einer SBajfe, ju beren

jperftellung Wie ipanbpabung berfepiebene Steige beS 3ngcnicur=GorpS gewünfept

werben, unb benupt wirb bie für ben gröperen Stpeil beffelben picrauS erwaepfenbe

StrbeitSentlaftung baju, um ipn in ber „Ingenieur = Slrtilleric" mit ber jepigen

gufj=9lrtillerie jur inerten, ber SdtungSwaffc, ?u berfcpmcljcn. Kaum eine ber

militärifcpen 3citfd>riftcn beS SnlanbeS pat fiep im lepten 3<*prgangc ber 3MS=

aiffton tpeüS biefeS fprojecteS, tpcilS beS „engeren", ber oorläufigen weiteren
SluScinanberpaltung bon gelb* unb fjeftungs * spionieren entjogen,

unb bie Slnfcpamtng non ber Slotpwcnbigfeit irgenb einer SRcform pat natur*

gemäp audp eine ganje fReipe red)t bioergirenber SSege bercortreten Iaffen, auf

bie bicfelbe pinjuleitfen berfuept wirb. ©cpwierigfeiten finben ftd) auf jcbein

berfelben, unb jwar um fo mepr, je rnepr man ben ©oben ber tpatfäcplicben

©erpältniffe nicht ju berlaffen beftrebt gewefen ift, eine Gntfd)eibung bon map»
gebenber ©eite ift nicht perborgetreten, ebenfo wenig bie ©orbereitung organifdier

ilnt* ober ©eubilbungen im Sruppenbereicp. GS fann nicht berfannt werben,

bap cS pierju ber Gntfcpeibung ber ©erfrage, ob ber Krieg ber 3ufunft 9teu»

formationen oon anberem als bem gewopnten ©epräge erpeijept, bebiirfcn wirb,

©iebt ber ffeltjug beS 3aprcS bei feiner ©ermeibung eines eigentlichen SeftungS*

triegeS pierju anfepeinenb feinen ©eitrag, fo reiepen bie Slawen fpicwna unb

KarS, oerbunben mit ber Grwägung, wie nape nörblicp wie fiiblid) beS ©ulfan

ber Sclbfrieg oertpeibigungSfapige Sangen ftreifte, unb wie fepr bcrfelbc auf

Sljiatijdjcm ©oben ju weiterem »foilfcpritt ber ©ejwingung foldjer beburft hätte,

boep auS, um 31t iUuftriren, wie bielfad) Selb^efttionS» unb geftungSfampf fiep

gerabe peut berüpren. ®ie Sorberung unbebingter unb unwiberruflidfer ©paltung

beS 3ngcnieur=Gcrpö wirb fiep auf biefc Grfaprungcn entfcpicben weniger ftüpeit

*) Jahrgang 18T7, ISola.

**) üeftre 0011 bet Iruppcnocrrocnbung alö SJorfc&uIc für bic flunfl ber Iruppcm
fü^rung oon Sö. 0 . @ dp er ff , Ofrerft»£icutenant unb StbtpciCungöcpef im örofien Öcnerat»

ftab. ITT. pieferung ber Sermcnlcfjrc, Cap. 4T u. 42.
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fonncn, als btejenige, bic fci&ft eilt gewiffcS — jeßt burd) bas Dfftjicr^Gcrp?

gegebenes — S3anb and) für bic in ben uerjdjicbenen Äampfarten ehtjufeßenbe

tcdjnifche Truppe nodt fcfthaltcn Will. Sagegen ift Boiler Ginflang ber

f$ricbcnS = unb ÄriegSforuiationen eine gerberung, bie auS jebem Gfcbanfcit

an ben Ävieg an fiebljaftigfeit nur gewinnen fann, unb bay hierbei im 3«^=
effe ber Slmiee mef)r nod) als in bcni ber SSaffe ju einer 3}crmebrung ber

Pioniere gefdjrittcn werben muß, eine 2tnficfjt, bie im 3nlanbc weithin getbeilt

wirb, unb in mehreren auS ben Greifen ber fiegreidjen fRuffifdjen Slrmee laut

geworbenen Stimmen eine boebft nacbbrücflidje Üntcrftüßung gefunben t)at.

S c r i dt t

über baS

£d)tefjjntfoer mtb anberrorittgeg -rpfoftoßprper.

A. S4ieft>»»toer.

Cbgleid) im SBorjaljre ein Bericht über biejen ©egenftanb, ber ®ering=

fügigfeit beS SRittheUenStoerthen falber, ausgefallen ift, fann aucf) baS 9tad'--

folgenbe nicht auf SReidjfyaltigfeit 9tnfpru<h machen. GS jeigt ftd) beutlich, baß

faft überall bie balliftijdjcn SBcrfudic, foweit fte wünjdfenSwertbe ÜRobificattencn

beS Treibmittels für bie Berfcßiebenen 3roedc im Slugc batten, ju einem praftijcb

befriebigenben Slbfdjluß gebradft worben ftnb. SlllerbingS ift mit ber SBefricbigung

beS praftifeßen SBebürfniffeS bei weitem nodj nid)t SllleS gethan
,

wie bieS io

häufig angenommen wirb; bie eiitgebcnbe Äemttniß, welche für weitere gort»

fdiritte unbebingt notf)Wenbig ift, fann nur burd) baS Stubium ber fogenannten

inneren SBalliftif gewonnen werben. Siefe bejdjäftigt ftd) wefentlid) mit ber

einen J&auptfrage, ber Äraftentwicfelung beS Treibmittels, weld)e als bie etgent«

liehe ©runblage für bie Scßießfunft, wenn bieS 2Bort für bie SBerbeutfcßung

beS SluSbrucfS Balliftit gebraust werben barf, anjufeßen ift. ©äbe cS feine

Scßmicrigfeit, biefc Stage mit auSrcicbenber Sicherheit ju beantworten, ober mit

anberen SBorteit, bic SSerbrctinung beS fPuluerS im fRoßre unb bie fjterbci auf»

tretenben ©aSjpannungeit, alfo bie djemifdjen unb ^f)t)ftfalifdhcit Sßorgängc ftchcr

ju crfcntien unb feftjuftcllen: bann wäre hierin bie eigentliche ©runblage gegeben,

iilllcin bic Scßwicrigfeitcn ftnb grof) unb mannigfaltig
,

unb liegen oor 31 Ilern

bis jeßt in ber Unjulänglidjfeit ber nothwenbigen Snftrumente. 3Bie jebent

bebeutenben Schritt in ben cracten Dtaturwiffenfcßaften, ber CEl>cmie unb fpbnftf,

"bie Schaffung geeigneter Unterfud)ungS=3nftriuncnte oorauSgehen mußte, fo oer=

langt auch baS Stubium ber inneren Salliftif baS ©leitfiCj unb hierin liegt

eben bie große Grfchwerung. GS ift in ber Tßat bis jeßt eine faft ungelöfte

Slufgabe geblieben, wirfUdj brauchbare 3nftrumente für tiefe 3werfc ju ccn»

ftruiren, bcfonberS für eine fteßere Stngabe beS GaSbrucfS an jebent beliebigen

fPunft ber Seele. Ser oiel angewenbetc Separat oon fRobman ift nichts

weniger als juoerläfftg, unb ähnliche Gonftructioncn i'ielleid)t etwas beffer, allein

jctcnfallS noch wett oon einem Snftrument entfernt, welches bei Berßältnißinäßig
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einfacher Gonftruction 3uoerläffige SJtejultate liefert. GS unterliegt tucbl fauin

einem 3»>etfcl, baf) and; bieS erreicht »erben wirb, wie eS bis jefet auch fehen

geglüeft ift, redjt jui'erldfftge Snftrumente für bie ÜReffung ber ©efdjwinbigleiten

beS ©efd)ojfcS im Sichre ju fdjaffen, oon benen biejenigen non (Siemens in

Oeutjdjlanb, non Dtoble in Gnglanb unb oon Schult) in 3ranfreidj Ijernorju*

heben ftnb. Oiefe Snftrumente ftub fämmtlid) in Vcjug beS fPrinripS über»

cinftimmenb, unb bie Priorität ber Slnwenbung biefeS fPrincipS gebührt jeben»

faHS bern Grftgenannten. OaS £auptfädjlidje hierbei beftefjt barin, baf) bie

äujjerft tlcinen 3«ifroume
,

weldje baS in Vewegung gefegte ©efdjof) gebraud)t,

um non irgenb einem fpunft ber Seele 31t einem anbern 3U gelangen, burd)

eleftrijche Junten gemeffen »erben, welche auf einem fdjnell rotirenben Golinber,

beffen Vcwegung genau meßbar ift, fleine aber bcntlid) ftcfytbare ÜRarfen hinter*

laffen, beren Slbftanb in Verbinbung mit ber fRotationSgefdjwinbigleit beS

(MinberS bie 3^it ergiebt, »eldje baS ©eftbofs jur Outdjmeffung ber Gnt=

fernung ber betrejfenbcn beiben fünfte im diel) re gebraust Ijat.

Oiefe VorauSfdjicfung batte nicht nur beit 3»cd, auf bie SSiditigfcit ber

oorerwäfjnten Unter]udiungen binjubeuten, fonbern follte juglcidi (Gelegenheit

geben, anjufübrett, baf) man an oerfdjiebenen Orten biejen fragen in ben lebten

3af;rcn näher getreten ift. Oie im 3ahvoöberid)t oon 1875 ermähnten Gng=
lifdien SSerfuche oon 9ioble unb 2lbcl gehören hierher. 3« gleidjer äöeijc ift

in ber $ranjöftfcben Artillerie bie Aufmerffanifeit auf biejen fPunft gerichtet,

unb (Entwürfe jur Gonftruction oon ftnnrcichen ©asbrud = unb 3eit = ÜRefjem

aufgeftellt unb auch jum SEheil fdioit auSgejührt. fRähereS hierüber finbet fid)

in einem Slufjaf} Oon ®R. £>• ©ebert, tUiajor ber granjöftfchen ?Blarine»2Irtillerie.*)

Oa jeboch praftifcfie fRefultate noch nicht befannt geworben ftnb, fo erjd)eint

ein näheres (Eingehen auf biefe, immer nodj auf bern Stanbpunfte beS fProjecteS

ftehenben 3i'ftnimentc nid)t geboten. GS braucht faunt befonberS betont 31t

»erben, bah «uci) in ber Oeutfdjen Artillerie biefeS gelb ber Verfudjc gebührenbe

aSeriictfidjtigung finbet, unb eS wirb hoffentlich fpäter ftd) bie ©elegcnljeit bar»

bieten, auf ©runb mirflid) erlangter brauchbarer SRcfultate hierüber 3U berichten.

Oie Gnglijdjen Verfudje mit beut 80 SEonS = ©efchüfee ftnb
,
foweit fie baS

fPuloer betreffen, 3U einem befinitioen Gnbe gelontmen unb hoben 311t Annahme
beS SöürfelpuloerS oon 88mm Sänge ber SBürfclfeitc für bie fd)Werften ©e»

jehiihe geführt. 31n biefe Vetfudfe idilof) ftd) ber 3eit nach ber Verfud) mit

bem 100 2onS=©efdjüf} 31t Spc33ia in Stalien an, ber aud) in Setreff beS

tpuloerS etwas fReueS brachte. OaS 3uerft bei biejen Verfliegen benutzte Gng*

lifche SBürfelpuloer oon 38mm befriebigte bie 3talienifd)c Artillerie nicht. 91uS

ihren eigenen Verfud)en in ber StaatS^uloerfabrif 31t Sojfano ging bann ein

fluloer heroor, »eldjeS ben Anfpriidjen beffer biente unb baS bie Scjeidinung

:

fProgrefftü^uloer erhielt. GS bcftel)t gleichfalls auS maffioen Stiicfen oon noch

größeren Oitncnftonen als baS Gnglifdje, etwa 40 unb 48 mm ber Seitcnlängen

eines redjtecfigcn unb alfo nicht oollfomnten würfelförmigen ÄörperS. Oenft

man ftch unter ber Vcjeicpmnig
: fProgreffto=fPuloer etwas bejonbercS, unb basu

forbert baS 2Bort auf, fo fennte bieS nur in ber 2lnnal)me beftehcit, baff bie

ftraftentmidlung biefeS ^ulocrS in befonberS ftarl fteigenbem ©rabe ftattfänbe,

im ©egenfah 31t gewöhnlichem ÜRaffto = ^5uIoer, bei welchem bie anfängliche

©efamnttoberflache , alfo bie Srennfladic beim Veginn ber Verbrennung ber

Sabung bie größte ift, unb fid) bei fortjd)reitcnbcr Verbrennung oerflcinert.

’) Do ta mesuro des pressious developpees par les gaz de la pondre.
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Tiefe Slnnaßme führt naturgemäß ju bem Schluß, baß bal ^regreffw = ^ulwr

jcbenfaUS baö nießt Weniger energifeße fein formte. Jn ber Tßat ift eö bieS

aber in merflidjem ©rabe gewefen, wie bic nadjftcßcnbe Reine 3ufammenftellung

einiger SlnfangSgefdjwinbigfeiten aus bem 100 Tonö=©cfd)üß jeigt, weieße nllcr=

bingö ans mehreren ©djicßi'crjudjen jufammengejogen ftnb:

1. ßnglifcßeS SBürfcipulucr nen 38 mm:

öcroidjt

bet Sabung bcö OefdjojjcS

tßib. (Sngf. jßfb. ßugl.

SlnfangSgeiduombigleit

5“ß Gngl.

300 2000 1375
310 2000 1437
319 2600 1296
341,8 2000 1500
350 2000 1513
370 2000 1542

2. 3taiienijdjeS fPn>grcffiu=f})ult>er:
240 2000

!

1050
240 2000 1062
264 2000 1299
400 2000 1494
400 2000 1602

Süßrcnb alfo 3 . 23. bic SlnfangSgefdjwinbigfcit »oit runb 1500 »fuß 6ngL
(457,3m) bei einer Sabung non 341,6 fPfb. Sagt. beö Gnglijcbeit fBürftb

puIserS erreicht wirb, ift für benfelben (Sffcct eine Sabung non 400 fßfb. ©ngl.

bcö ^rogrefftn^ulnerS nötßig gewefen. .vSicmadb ift bieö letztere als baö

mattere Treibmittel anjufeßen unb bieö ftimmt mit bem Umftanbe, baß bic

einjclncn fPulnerfomer ans ned; merfließ größeren ©tüden befteßen, genügenb

überein, »fragt man febodj nadj bem Urfprunge biefer 23cjeic!ßnung als prc=

grefftocS fPuloer, fo ift biefer waßrfcßeinlidj auf eine tßeoretifcßc Grwägung.

bie auö ber jfabrication biefeö fPuliJcrö ßergenemmen ift, jurücfutführen,

©aßrcitb nSmlidj bas (rnglifdic SBürfelpuIncr aus fPulperfudjen gefdjnitten ober

gebroeßen ift, ber aus ftaubfönnigem ©aß gepreßt worben, bat man bei ber

(Srjcugung bcö fProgreffit>=fPul»erS ein etwaö anbereö SScrfaßren eingcfdjlagen.

Unb 3War ßat man bie Stüde nicht auö ftaubartigem ©aß gepreßt, fonbtnt

anS einer SJtifcßung non fertigem, fpecififcß feßweren Äorupulner (1,75 bis 1,8

fpeeif. ©cw.) mit jenem, unb jwar fo, baß bic Sicßtigfcit bcS gepreßten ©aßeö

welker bic beigemengten ^ulnerföritcr mit cinanber nerbinbet, geringer ift als

beren mfprünglicßc Ticßtigfeit. hieraus ßat fidj bic 9(nnaßme entwidelt, baß

beim tPcrbrcnmmgöprojcß eines foießen ^ulncrS im ©ejdiiiß juerft bie Icicbtet

gepreßte ©aßmaße nerjeßrt wirb, baburd) bic mit eingepreßten Äörncr gcwijfer=

maßen auSgclöft werben unb nun in ben ießten ©tabien ber SBerbrcnnung für

ftch als Äompuincr nerbrennen, wobei alfo bem fPreceß eine nergrößerte Srenm
fläeße geboten wirb, berjclbc baßer mit juneßmenber Sntcnfttät nerlaufcn muß.

stimmt man ßierbei nadj ber gewößnlicßcn ßcrrfdjcnben 2In(tcßt an, baß ein

compactes fPuIocrfcrn aus fPulocrfaß gepreßt, wie etwa baö Gngl. 2BürfclpuIner,

einer fcßicßtcnwcifen SScrbrcnnung bis 311m Ießten 2ltom unterliegt, fo ift ßienn

ber gebaeßte Unterfcßicb mit bem Stalienifdjen fPregrcffh’ = fJMoer 3U fueben.
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Gine genauere Betrachtung aller Itmftanbc führt jebeef) ju bem Schluff, bafj

eine foldjc fchichtenweife Verbrennung beb pulverb nur in bem erften ÜRoment,

reeller ber Gntjfinbung ber ßabung unmittelbar folgt, ftattfinbet, unb baf) im

weiteren Verlauf eine 3crbrüdfuitg ber itcd; unverjebrten Stüde eintritt, fobalb

bab ©cfdicf) burch bie juerft cntwidelten ©abmengen in Bewegung gefegt wirb.

Ben biejem Slugenblid an ift bie nod) nicht verbrannte ßabung nid)t mehr non

einem, von allen Seiten gleichmäßig wirfenben ©abbmd umgeben, fonbern

unterliegt ber ©nwitfung eineb ©abftromeb, ber gegen ben ©efdjopoben beb

vorwärtb eilenben ©cfdwffeb brüdt. Saß biejem enormen Srud bie nodi nid't

verbrannten Stüde ber Pulverlabung nicht iviberftehen fönnen, Hegt auf ber

ßianb unb fo ift eb flar, baf) bie 3bec ber progrefflven Verbrennung allen

biefen für bie größten Äaiiber beftimmten großfömigen Pulvcrforten tßatfächlicb

innc wohnt. Sic Bcrfdjietenheitcn jwijdjeu benfelben hangen bann von ber

verfdiiebenett Bearbeitung, ben llntcrfchiebcn ber Sidjtigfeiten u. a. m. ab.

Stach allen befannten Bergleicheverfuchen ftebt bab (Snglijcße Sürfelpulver nidit

gerabe auf ber tpöße unb ift 5 . B. bem fpecififcfi jcßwercrcn pribmatifdien

Pulver unterlegen; nur feine gabrication ift eine verbältnißmäßig einfache.

Sarm gepreßteb Pulver. 3n bem 8 . unb 9. Jpeft pro 1877 ber

©efterreidjifchen Blittljcilungen über ©egcnftdnbe beb 2lrtilleric= unb ©eniewefenb

finbet fld) eine fnrjc aub bem fRufftfcben 3lrtillerie= Journal entnommene SRit=

tbeilung über Berfudte mit wann gepreßtem pnlver. Obgleich bei bem Anfang

biefer Berfudje im Jahre 1872 eine bebeutenbe Srplofion ftattfanb, fo fcheint

man in SRußlant biefe Steuerung in ber gabrication beb Pulverb bedi ber gort»

fühnmg von Bcrfudjcn wertl) ju halten. Scbßalb bab golgenbe hierüber: gitr

bie Berbidjtung beb Pulverb unter ben gewöhnlichen Berbältnifjen ift ein be=

ftimmter Saffcrgebalt beffelben nothwenbig. Scrfelbe bilbet, inbem er einen

beftimmten, ber Temperatur angemeffenen Tbcil beb Salpeterb in ßöfung ent*

halt, gewiffemtaßen ben Seim, weldier unter bem angewenbeten Srud bie

einzelnen 'Partifel unter lief) binbet unb jufammenbält. Statürlid) muh biefer

Saffergebalt fpdtcr wieber aub bem Pulver verbrängt werben, unb ba biefe

Operation unter Benutzung von fünftlidjer Sanne vorgenommen werben mufj,

fo ift cb unvermeiblid), baß bie 23ege, auf welchen bab Sa ffer aub bem Pulver*

forrt getrieben Wirb, alb feine 'Poren juriidblcibcn, unb fomit einer jpätcren

geudjtigfcitbanjiebung günftig ftnb. (Srwärmt man feboch bie ftaubartige Blaffe

bib ju einem gewiffen ©rabc, bet welchem bie Sd^wcfclpartifeldjen beb Pulvere

weich ju werben beginnen, fo fann nun biefer Äörper alb bab Binbemittel bei

ber Berbidjtuttg bienen.

Sieb ift ber ©runbgebanfe ber biefer gabrication jufbmmt, unb bab Ber»

faljrcn ein fdjeinbar fehl' einfad)Cb. Sie brei Btatcrialicn werben nur in ben

fegenannten Btengetrommctn gemengt unb bie Btcitgitng bann hi'braulifch in

erwärmtem 3>iftanbc gepreßt. tpicrju ift fowohl ber Stempel alb and) ber

Öolm ber p reffe mit einem tpoßlförper
,

ftarf aub jfupfer gearbeitet, verfehen,

in weldfcn Sampfrof)rc eingelagcrt ftnb. Ser in biefen circulircnbe Sanipf

bat eine Temperatur von ungefähr 120° 6 . , fo baft an ben fupfernen Preß*

flächen von Stempel unb tnehn eine Temperatur von ungefähr 9f> bib 100°

berrjehen muh- $ier jwijchett bleibt nun bie ju vcibicbtcnbe Sabmaffc eine

beftimmtc 3ett bettt Srud aubgefeßt. Bei einer Satter von 10 Btinuten eineb

Srttdb von 130 Sltmofphären wttrbe ein fpccißfdtcb ©emießt von 1,86 bib 1,9;

bei bcrfelbcn Sauer unb 30 Sltmofpbären Srud ein begleichen von 1,66 bib

1,7 crjiclt. Sic weitere Bearbeitung erfolgt bann in ber gewöhnlichen Seife,
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nur taf; baS Srocfnen nicht notßig ift. 23iS jum 3aßre 1874 hatte man feine gün*

ftigcn SRefultate erreicht; fpäter ift e§ bann gelungen, ein brauchbares ©efdjüfcpuloer

Bon 5—7mm Äömergröße, bei einem jpccififd}cn ©etoießt non 1,60 ju erjeugen.

(Sin SBcrgleichSocrjuch betreffs her f)bgrcfccfjifd)cn ©genfdjaften jmijehen

tiefem marmgepregten unb bem gcmbßnlidjcn ©cfchüßpuluer oen 1,75 fpecifrfd>cm

©ercießt ergab folgenbeS SRefultat:

3e 25 Äilo mürben in einem ocrfdiloffcnen ©efäjje 80 Sage lang über

SBaffer aujbemabrt. SBäßrcub baS gemöbnlicßc ©cfduißpuluer 6,75 fProcent

geuditigfcit aufgenommen batte, betrug bie 3unaßme bei bem manu gepreßten

nur 2,1 'Procent. (£ öfteres nerlor bei einem ©djicßocrfud) 29,2, leptercö nur

1
1 ,4 fj)rocent ber SlnfangSgefcßminbigfeit.

Srei befoubere 23ortßcile merben tiefer oerduberten gabrication nacßgerübnit:

1) SaS manu gepreßte ipuloer ift meniger bpgrcfcopifch ,
unb erforbert

baßer meniger Umftänbe bei ber Stufbemaßrung.

2) Sie gabrication ift billiger, ba feine Srocfenßäufcr notbmenbig futb

unb ftatt ber in ber Slnlagc tßeuren ßäufermerfe
,

bie siel billigeren SRenge*

trommeln genügen.

3) Sie gabrication ift meniger gefährlich ,
meil eS nidit nötßig ift, gropc

Quantitäten oon fPuloer in ben $roden=fRäumen aufjußäufen.

Sei näherer 33etrad)tung biefer 33ortßeile bleibt in SBirflicßfett nm ber

erfte beließen, mäbrenb bie beiben anberen nicht aufrecht ju erhalten ftnb. 2BaS

ben jmciten ber angeführten 33crtheile anbetrifft, fo märe bie Gntbeßrlidifcit

einer Slnlagc non fiäufermerfen mohl ins ©emießt fallenb; allein menn auch

bie gabrication beS ©efduippuloers bie fiäufer entbehren fönnte
, fo ftnb tiefe

hoch für ein gute§ ©emeßrpuluer unerläßlich
,

unb cbenfo für bie ßerftellung

oon priSmatifcßem ober ähnlichem fPuloer für bie größten Kaliber. Senn bie

SRittbeilung ber fRuffifcben SSerfucße Ijcbt befonberS ßeroor, baß ein mann gc=

prcßteS fPuloer als ©faß beS priSmatijcben noch nicht ju erjeugen gelungen

märe. Um bie Sorthcile biefer SRetßobe ber Sßerbicßtung unter Senußung oen

SBärme auSjunußen müßte aljo eine gabrif außer ben Stnlagen für bie gabrication

oen ©emebrpuloer unb omt -^uloer für ^anjcrgejd)üfje ,
nun noch eine anbere

für manu gepreßtes fPuloer l^bcn. SieS mirb Sticmanb für praftijd) unb

billig halten fönnen. Mein abgefeben ßieroen fann eine Slnlage für biefe Der*

änbertc gabrication auch nicht einmal billig fein, benn ber ©eßmerpunft ber

ganjen Arbeit liegt nur in ber Skrbidjtung. Sicfc braucht uidjt nur Srud
fonbern oor 31IIcm 3eit, um ein oerbältnißmäßig fleineS Quantum, nämlich bie

einjclne ©d)id)t fPuloer, bie ftch jmifeßen ben erbeten glädicn ber ^reffe befinbet,

geniigenb ju ermärmen unb babei ju oerbießten. 3« biefer SScife ift bie

ficiftungSfäßigfeit einer treffe äußerft gering, unb es bebürfte baher einer

ganjen Slnjaßl folcher um eine einigermaßen merfbare ßeiftung ju Stanbe ju

bringen. 3ludß in biefem fünfte tritt baßer bie Silligfeit jebenfallS feßr jurücf.

9ioch meniger ift ber britte SJortßeil in ffiirflidifcit oorßanben. 3m ©egen*

tßeil, eine foldje gabrication mirb ftctS eine gefäßrlidje bleiben, ba bie ÜRcg*

lichfeit einer jufälligen ©ntjünbung mittelft SRcibung, bureß bie bebeutenbe (Sr*

märmung oen troefner ^uloermaffe fo fetjr oiel näher gerüeft ift. Unb gerabe

hierin, b. ß. in ber nal)eliegenben SRöglicßfeit einer jufälligen (Sntjünbung bei

fPulecrarbciten, ift bie ©rüge ber ©efaßr ju judßen.

'Jtadi bem SJorfteßenben ift ber ©cßluß gerechtfertigt, baß biefe SBerfucße

feine befonbere 3ufunft haben merben, unb ba in ber neueften 3eit in fRuglanb

bie Slnlagen in ben fPuloerfabrifen uad) ÜRuftcr ber ffreußifeßen umgefonnt
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ober neu gcjdjaffen werben, jo fdjeint man and) bort jene SBerjudje nid)t reif jur

praftifchen SluSrtuhung ju galten.

B. Rubere £*pf«fiti-,&ftrper.

<Sier>t man »on ben jatylreidjen Grftnbungcn ab, bie auf biejem ©ebicte

unauSgefefct auf einanber folgen, offne habet non irgenb welcher 2öid)tigfcit ju

fein, jo ift and) auf biefem ©ebicte nidjtö £>crrorragenbeS aufgetreten. äBeldjen

geringen SBerth jene Grfinbungen im SUlgemcinen haben, foü an einigen jum
Schluff aufgefübrten groben gejeigt werben, Herber wäre jebod) nod; eines

Setjucbce Grwähnung 3U tbun, ber ftcfj im ©eptemberheft beS Engineer 1877
mitgetheilt finbet. tiefer rcdjt lehrreiche SBerfud) bcfchäftigt ftd) mit ber

GrplojionSfähigteit non Dlitroglpcerin, bem wirfenben Seftanbtheii beS Spnantits
unb ähnlicher ©prengftoffe. 3" ÜJlittheilungen über biefe ÄBrper bat man
früher nicht feiten bie Sebauptung gefunben, baff burd) Semperatur»6ntiebrigung

ftarr geworbenes Stinamit leichter cpplofionSfähig unb bafjer ein mehr ge«

jährlicher Äörper als im normalen, b. h- weiden 3uftanbe fei. fPraftifdfe

S3crfudte beS fPrcuf)ifd)en 3ttgenteur=Gorp8 haben baS fd)on früher wiberlegt, unb in

temfelben Sinne hat ber nachftehenbe Sßcrfud) ein fpredjcnbeS lüefultat geliefert.

tDlan lieh einen Gifenblotf non 2,13 kg ©ewidjt, ber mit einer ftumpfen

©tabljpifje non 7,068 mm fläche nerfehen war, auf einen cifernen SImboS
mit ebener Oberfläche auS ncrfcbicbenen £>ehen fallen. 2luf biefe gläche würbe

fomohl flüffigcS als crpftalliftrtes «flitroglpcerin in bünner ©djidft auegebreitet

unb für jebc ©orte bie galfböhen folange pergröjjert, bis eine Grplofion mit

Sicherheit eintrat. Sei ber flüfftgen Jsnn würbe bicS bei einer fjallböhc non
0,78 «Dieter, bei ber crpftallinifchen erft bei 2,1 «Dieter erreicht. Siejer Scrfud)

jeigt nicht nur bie geringere (SrplpftonSfähigfcit beS erftarrten DlitroglpcerinS

bem flüfftgen gegenüber, jonbern and), baj) beibe Äörpcr bureh nci'hältitifimäyig

nidjt jeffr ftarfe ©füge eyplobirt werben tonnen, ein Umftanb, ber betanntlid)

non ©eiten beS GrftttberS unb ber ffabricanteit ftetS niöglicbft in Slbrebc geftcllt

Wirb, unb leiber auch non nielcn 2lnberen, bie niel eher bie Senbettj haben

müfjten, auf bie ©efäfirlichfcit berartiger ÄÖrper auftnerffam ju machen, als

baS ©egentheil ju preifen.

©thieffbaumwolle.
3n Setreff ber ©djtejjbaumwolle ift etwas DleueS nicht ju erwähnen. Sic

Serfndje, biefen Äcrper als ©prenglabttng für £>ehIgcjcboffe in ber 'Artillerie ju

nmnenben, haben bis jefct noch ju feinem brauchbaren Dtcfultat geführt. «pre=

feffor 3lbel in Gnglanb bcfchäftigt jldi mit ber Gonftruction eines 3ünbcrS, ber

bie feuchte ©djiejjbaumwotle mit Sicherheit jur Gpplofton bringen foll unb
babei juglcich unempfhtblid; gegen beit ftarfen ©tob im ©cjd)üfc bleibt, unb
bieS ift allerbingS ein wichtiges unb für bie Serwenbttng ber feuchten ©djiefs«

bauntwolle in £>ohlgefdjojjen burcbauS ju IBfcnbeS Problem.

©cbiejjwoIUfPuIper.
Ginc Sariation ber ©d)icjsbaumwolle hat in Gnglanb 3J!r. «Dlactie, Seflfcer

einer fPulPtrfabril in SaPerSbam, als ©d)ief)Woll-^ult'cr (cotton-powdor) er«

funben. Saffelbe foll auS einer innigen mechanifcben DJlifdjung non ©chicft»

baumwolle mit Sarptfalpeter beftehen unb einen £auptoorjug burd; bie fentige

Sonn
,

in welcher eS bargeftcllt wirb, erhalten haben. Sic SRcfultate eines

©prengterfucheS Pon ©ranaten perfchiebencn ÄaliberS auf ©cwölbebecfungen,

ausgeführt bei (Saftbourne mit Serfud;S < Gonftructioncn für permanente Sc-

feftigungen (1876), waren für bie Äraftäufjening biefer «Dlijcbung im Vergleich

mit naffer (Schießbaumwolle günftig.
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Schlichlidj folgen nun noch einige ber Dorffin erwähnten neuen (frfirtbungen

auf bem gelte ber Sprengtcdjnif
,

bic ftdj in bem djemifchcn Gentralblatt Don

3uli unb Sluguft 1877 angeführt fanben. 3uerft baö aud) in SE>eutfd)lanb

ucrfudjte unb niöglid)ft unbrauchbar befunbene, auö Defterreid) ftarnmenbe

©iorrepin. Cie ift jufammengefefct auö:

flifrinfäure . . . 1,75 fProccnt.

£oljfohle .... 7,49 =

Suchcneö Sagemehl . 10,97 =

Äalifalpeter . . . 42,78 =

9latronfaIpeter . . 23,16 *

(Schwefel .... 13,40 *

Scrluft 0,55 *

£>icö ftitfc bic Mefultate einer Slnalpfe. gragt man fid?
,
was biefee

©emifd) eigentlich bebcutet, fo ift cö leicht, bic Antwort ju finben, wenn man

bic fpitrinfäure unb bie Sägefpähnc auöfd)cibet unb ftd) bann ben 9left anftebt.

ÜÜcfer befteht einfach au3 einem, burd) bie ^Beimengung Don fRatronfalpeter

fehlest gemachten fPufoerfafc Don:

(Salpeter . . .76 fPrecent.

Äohlc ... 8,6 --

(Schwefel . . . 15,4 «

2>af) Sägefpabne unb ipifrinfäure biefeS fPutoer nicht bebeutenb Derbeffem

fonnen, ift Bar.

(fine SRcilfc anbercr (Srfinbungcn gehören bem patcntreicben ßnglanb an

unb ftnb benn aueb fämmtlid? patentirt, allerbingö ohne bah >br S5>ertfj hierburcf)

gefteigert ift. (So j. IB. SBigorit. (Sin Äörper jufammengefe|t auö:
15—35 ^Jrocent Äalifalpater,

10—30 = dflorfaurem Äali,

15—35 * Gellulofe,

25— 50 « DJitrolin.

Siefer lefcte Äörper foll bereitet werben burd) 3ufnmmenrcibcn oon 25

biö 50 p(£t. (Salpcterfäure, 50 bis 75 pGt. Sd)wefelfäure unb 5 bis 20 pßt.

3uder, SDRelaffe ober $onig; er befteht alfo auö nitrirtem 3uder.

gerner $cra!lin, für wcldje wohllautcnbe Sejridjnung folgcnbeö 9iecept

gegeben ift: 9Jtit einer ßöfung Don '/• Sltcil tpifrinfäure unb 'h $bcil Äali-

falpetcr in 36 SEf>eilcn SGßaffcr werben 15 Sbcile (Sagemehl Dermifd?t, bann gc=

troefnet unb nun beö Weiteren noch mit l7’/2 Sheilen Äalifalpetcr, 17‘/j Sbeilen

9tatronfaipcter unb 7'/j ^heilen Schwefel oermengt.

gerner ift ein patent Darauf genommen, Dtitroglpcerin mit ber befannten

Gollobtumlöfung ju mifchen unb bann baö ßöfungömittel, baö auö Slctber unt

silfohol befteht, abjubampfen. 9J!an hat bann ein ©emifd? Don fftitroglpcerin

mit bem iKücfftanbc beö Gollobiumö, b. h. mit Schießbaumwolle, welche man
ibreö geringeren ©rabeö ber 9titrirung wegen mit 2)initro»Gcllulofe bejeiefmet

hat, währenb bic gewöhnliche, für Sprengjwedc hergefteüte Sdnehbaumtrcllc

bic Sejeidjnung Srinitro=GelluIofe führt.

9iacb biefen Dorftchcnbcn Angaben ift cö flar, bah bnö ©ebiet Derartiger

Grfinbungen Don neuen Sprengförpern noch lange nicht crfd?cpft ift, benn bie

befannten (SjrpIoftDftcffc in SBcrbinbung mit brennbaren Äcrpcrn alö träger

(affen itod? eine ganje SRcihc Derartiger (Kombinationen unb fPermutationcn,

ähnlich Den Dorgenanntcn, ju. Ä.
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SBcnit am ®nbc beä oorigen Serichtcä (Jahresberichte für 1876 S. 424)
bie ÜJlcinung auSgefpredjen würbe, bie entließe Unterwerfung ber Sltjeljer unter

bie Ulicberlünbifdje Souocränetat bürftc nur noch eine fjrage ber 3eit fein, fo

fd^eint ber bteSjÄljrige Verlauf beS ÄriegcS bie SRidjtigfeit bicfcS UrtljeilS gu

betätigen. 0ortw5hrenb betjiten bie 'Jtieberlänbcr ben Ureis ihrer Cberfierrfctjaft

aus ; immer fcfjwädjer unb mehr oereingelt finb bic feinblid)cn Unternehmungen

;

ftetS erfennen weitere Häuptlinge bie 9iieberlänbifd)e Souoeränetät an. Sie Shren=

rebe, mit weiter ber Äönig bie Äammerfthungen am 17. (September 1877

croffnete, enthalt beim auch bic beruhtgenben Sorte: „Ser 3nftanb in Sttjch

wirb t'ielleidjt halb eine bebeutenbe Serminbcrung ber Sruppcngalil gulaffen."

Sem ©encralmajor Siemont, ber am 6. Dtooember 1876 ben .Oberbefehl

unb bie h&hftc bürgerliche Slutoritat ftatt beS ©eneralS SBiggerS o. Äerdjcm

übernahm, war eS oorbeljalten
,

ben ipian fPcl’S gänglidj gur Ausführung gu

bringen. fncrgu würben gu Gnbc beS 3anuar 1877 bei Äwatla 8oh unb
Äroeng JRtaaf) bic nötigen Sruppen (gufammen 3 Sataillone unb 6 ©efdjüfce)

auSgefd)ijft, ohne bah man auf SBiberftanb ftief). Sa bei Äroeng Dipaf) feine

geeignete Stelle für eine Serfchangung gefunben würbe, oereinigte ftd> bic gange

itruppenmacht bei Äwalla 8oh unb oertrieb ben fteinb auä bem Äüftcnftrich

gwifdjcn biefer glujjmünbung unb ÄwaHa ©igljen, wo er in ber lb(}teu 3cit

feine Ärafte concentrirt hatte. Sie Sltjchcr, augenfcheinlich überrafdit
,

hielten

nur Stanb gu ßambaba, ber Hauptoerfchangung oon Soefoe fPawa, weldje am
30. Januar nach feharfem Äampf genommen würbe. Sabei gühlten bie 9tiebcr=

länber 1 lobten unb 12 Serwunbete, währenb fte 12 ©efehiitje eroberten.

Aufjerbem erbeutete ber ©eneral Siemont bei biefer (ärpebition, oon ber er am
31. 3anuar guriieffehrte, noch 3 feinbliche Sdfooner, 10©efdüifjc, 14 Sonnen

Patronen, einige Säcfc fPuloer unb Diele SBuffeit. Sefafjungen würben gurücf»

gelaffen gu Ätoalla 8of), Sommga unb Sambaba. 3cfct mar bie Äüftcnftrccfe

oon Äroeng fPaba bis an baS ©ebirge gwifdjen Äwalla 2oh unb Äroeng Dipaf;

gang im Sefih ber Dtiebcrlänber; in bent IV. unb IX. SKoefim lehnten fid) itjre

äufjerften Serfdjangungen an bic Ausläufer beS 8ariffan=©ebirgeS an; oon

SelocUSüb aber bis ÄwaKa 8oh burdjfdjnitt ihre oorberfte fPoftenlinie mit

einem grofjem Sogen bie ©bene, in welcher ber Atjelj'Sfaf) feinen ffleg gum
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SJleete nimmt. SBcitjrcnfc biejer Operationen Ijatten bie Sttjeher fid) ben übrigen

Slieberlänbifdjen fiinieit gegenüber jicmlid) ruhig »erhalten. 3lnt 6. gebruar

griffen fte aber SelocUSüb an unb oerurfad)ten ben Stiebcrlänbem einen ükrlujt

non 1 Sobten unb 12 SSerwunbeten (pon welchen 1 Offner). Oerfdbe poften

batte aud) jpäter nod) mehrmals Pom geinbe ju leiben, ber ibm gegenüber eine

bominirenbe pofition einnaffnt. 9tad) einem miffglüdten 23etffucf) , ibn baraus

jn pertreiben, gelang bieö am 12. SJlärj 2 Kompagnien, bie babei nur einige

aSertmmbete batten.

Snwieweit bie Sltjcher nun wirflid) ifolirt fmb, ift nod) nid)t mit ©e=

mißbeit ju jagen
;

trolil aber würbe jd)on ju wicbcrbolten 9Mcn Pernommen,

bag cd iljnen an fftcio, it)rcm Jpauptnabrungeniittcl, mangele. SlUmälig unter»

warfen fid) immer mehr Häuptlinge. So erfannten am IS. ÜRärj bie dürften

pon Scnom ,
9tigaS, Salof, Äroct unb Sabi bie Stieberiänbifdje Soupcränctät

an unb würben Sangfar unb ÜJlobjopahil, bie einzigen nod) fcfnbjeligen 8anb=

jdjajten an ber Dftfüfte pon Sltfeh, baju gcjwungcn.

3ßon allgemeinen Singriffen ber Sltjcher auf bie 'Dtiebcrlänbijdicn ppften*

linieu, wie bieje jrüber jo oft porfamen, war übrigens nid)t mcl)r bie Siebe.

Slugenfdjcinlidj würben bie Häuptlinge unb bie SePcIfcrung bes actipcn .Krieges

immer mel)r überbriijfig, unb nur Strcifäügc unb Heine Eingriffe ber 9iieber*

länbifdten Patrouillen würben binfort pon ben Sltjchcm unternommen. So
perjuchten fie am 25. ÜJtärj einen Singriff auf Slloa, würben aber mit erheb»

lid’cn ißerluften juriitfgeworjen. Oaffelbe war ber Jall gewejen
,

als am
15. 9)tärj ein Sntpp SOtarobcurc aus bem XXII. SJtocfim einen Sranspert

gwijdjen ätroeng Staba unb Socfit Sebocn ;u überfallen Perjucfftc. Oie 33e

jajjung pon SInalaboe, auf ber Sßefttüfte pou Sltjel), würbe jwcimal pon beuten

aus bem benachbarten 2)tcrbouw angegriffen, wobei bie Stiebcrlänbcr einen

Slerluft pon 5 Sobten unb 16 SJerWunbeten erlitten. Oicfe jüditigten Stcrbouw
aber bajür unb brachten cS jur Unterwerfung. Oaffelbe gefdiab auch mit bcui

im nikblidjen Sheile ber SBcftfüftc gelegenen fioong, weldjc fianbjdiaft ficb ber

Sccräubcrei jdiulbig gemacht Hatte.

SSeit ben Äüftenftaaten, weldje ben Siicberlänbern fortwäffrenb ned? feinblid;

gefilmt blieben, waren Samalangan, mit feiner ftreitfüdjtigen Scoölfcruug unb
feilten übermütigen )päuptiin

;
gcn, unb ÜERarboc bie bcbcutenbften. Schon lange

hatte man bie Unterwerfung berfelben notf)wenbig erachtet unb, als Obcrft

p. b. Hepbcn jeitweife Pom (General Oiemont ben Oberbefehl über bie 9tiebcr=

länbijdic Sruppenmadft übernommen hatte, cntjchlcjj er fid) ju einem Unter»

nehmen gegen Samalangan. Unter bem Sduipe pon 10 ÄriegSjchiffcn brachte

er bafelbft am 10. Sluguft 9 3nfauterie=(5ompagnicn unb eine ©ebirgS=83attcrie

in Sljätigfeit unb warf ben fjcinb ,
ber it)n zweimal nach einanber mit groffer

Uebermad)t angriff, mit einem SSerlufte jcinerjcitS pon 17 Sobten, unter benen

2 Hauptleute, unb 36 SSerwunbeten
,

von welchen 1 Offijicrc, juriief. 3n ben

näd)ftfolgcnbeu Sagen bejog er ein 33iwaf in ber Stäbe ber Äüftc, riiefte am
20. Sluguft PorwärtS, eroberte unter heftigen .Kämpfen perfdjicbcne SScrfchunjungen

bes nodj immer übermächtigen geinbeS unb uertrieb ihn auS feiner Hauptpofttien

Scinoelit. Oicfe SBaffeutbat toftete ben Siieberlänbern abermals 12 Sebte, non
welchen 2 Offiziere, unb 50 Skrwunbcte. Oem Oberftcn o. b. Hepben würbe
ein Slugc auSgefdjoffen. SJtit ber Eroberung pou Scinoelit war aber ber

Söibcrftanb gebrochen. Schon am folgenbcn Sage würben 3riebenSunterhanN

hingen angefnnpft unb am 27. Sluguft bcfc^tcn bie Sliebcrlänber Äumpeng
Sangfar unb Äwalla Samalangan. Slm lefjtgcnannten Ort bauten fie eine
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Verfdianjung unb an ber Äüfte eine jWeite. ÜJtorboe würbe tnbeffen non bei

SStarine gejüdjttgt, unb im September ernannten bie dürften beiber Staaten

bie Stieberlänbifche Souoeränetät an. 3m Dctober unterwarf ftd) nod) 2oefoe=

ÜJtoeba SSait, baS Jpaupt ber VII. SJtoefim.

Seitbem ftnb ÄriegSereigniffe neu Sebeuhing nicht mehr oorgefallen unb

es ift niept wahifdjeinitch, baf) bieS in ber neideten 3fit ber 3aÜ fein wirb.

JDie Stiebcrlänber werben fid) mntfjmafjlid) woI)I barauf bejdjrnnfen, ju halten

waS fie befifcen unb in ihrer ftnrfen fPofltion bie günjlicfce Unterwerfung non

®rof)'9ltjeh abwarten. ©ine Verminbcrung ber Sruppenmadjt bis auf 2 @ar=

nifon= unb 2 ffelb=39ataillone ift benn audj fepen in SluSficht genommen. SDaS

S9locfabe=@ef(hwaber hofft man ebenfalls halb auflöfen ju fbnnen.

31m Sd)luffe biefeS SeridjtS ift noch ber Steif« ju erwähnen, bie ber

©enerahöouoemeur oon 3nbien Slnfang 1877 nach Sltjeli gemacht hat. 6r
wollte {ich perfBnlich oon bem 3uftanb auf ber Storbfüfte oon Sumatra iiber=

jeugen unb eine möglichft fefte unb bauerhafte Siegelung ber Serficiltniffe bafelbft

bewirten. 3m Allgemeinen war ber Ginbmct, ben er bort erhielt, günftig.

„SBenn man", fo lautet eS in feinem, bem ©oloniaUÜJtinifter jugefanbten Bericht,

„auf ber Dthebe oon Clch>Iel)‘) oor Sinter geht unb bie Slnjaljl Schiffe ftefjt,

welche bafelbft attS= unb einlaben, baS rege Beben an bem Ufer unb ben 3uluuf

ber Seoölierung nach ben Raffers (Stärtten) beobachtet, fo fann man fid) fauin

benfen, baß man ftch im KriegSjuftanbe befinbet. 3)affelbe ift auch in anberen

KantpongS ber f$all. UebcraU jeigt ftch bie Anwcfcnheit oon (Kapitalien unb

baS Vertrauen auf bie SDauerhaftigteü ber Stieberlänbifchen Stieberlaffung. SDaS

3utrauen ber Veoölferung, welche ftch ben Stieberlcinbem unterworfen hat, wädjft

mit jebem Sage, unb ftc fdfeint nicht gefilmt, bie Vortheile ber Stieberlänbifchen

Verwaltung aufjugeben, um unter bie ^»crrfchaft ihrer früheren dürften }urücf=

jgrtehren. $er geinb }d)eint im ©ait$en nach betn ©nbe beS Krieges ju oer=

langen; jiemltd) allgemein befteht bie Steigung, ftch 3» unterwerfen."

S)iefe SB orte ber haften Autorität ber Stieberlänbifchen (Kolonien ber oft=

liehen ftemifphäre haben eine grofte Sebeutung. VoDtomntene Stuhe wirb in

ber nächften 3eit in Sltjef) jwar noch nicht hrrrfdjen ; Wohl aber ift aller 3Bahr=

fcheinlichteit nad) ber eigentliche Krieg beenbet unb wirb ganj Atjeh in 3ufttnft

einen Dheil ber Stieberlänbifchen ©efifcungen bilben. T.

V e r i dj t

über ben

'gUtßfaitte (jegen bie fürßri. 1877/*)

I. Biplomatifiljes Oorfpirl.

(Die emftc unb unjweibeutigc 3nteroention beS SRufftfdten (KabinetS oom
30. Detobcr 1876 hatte ben SBaffenftiUftanb grrifchen ber iürtei unb Serbien,

ültontenegro herbeigeführt unb ber ©uropäifchen Diplomatie wieber bie ©ege

*) Xcr hafcn »ott ffotta SCnbja. Schon {eit Auguft 1876 ift eine Gijenbaljn jroiidjcu

beiben Crten in Betrieb.

**) Sämmtlidje Xaten ftnb nicht nad) 9iuffUchem, fonbem nach bem neuen Stpt gegeben.

Olititärlfät 3a0ree>0eri<^te 1 tri“. 17
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geebnet gur gemeinfdjaftlidjen Slction für bie Grreid)ung ficherer (Garantien gur

menjdjenhnirbigereit Stellung bcr JRajnb
,

welche corgeitig unterbrochen worben

waren burd) ben thorierten Verfud) beS Keinen Serbiens*, allein bas* burch

SBaffcngewalt gu erreichen, was bem biplomatijdjen Srud ber Guropaijdten

©rof)mäd)te biö bahin noch nid)t gelungen war.

Gnglanb bemächtigte fid) fofort ber Rührung in biejem neuen biplomotifdhen

Selbgug burch ben Vorfdjlag einer in Gonftantinopel abguhaltenben Gonfereng,

weldjeni bie ©rohmachte fofort bestimmten
;

Dfufjlanb oerlieh feiner Vciftimmung

noch einen befonberen Srucf burd) bie am 13. Vooember befohlene üRcbil=

madjung ber fcchö 9Irmee=Gorpi in ben ber Sonau gunädjftgclegenen ffltilitär*

Vegirfcn. (fRähereö über biefc SÜJebilmadjimg feehe: 3ahreäberid)te 1876,

S. 149—154).
SDie Sorberungen ber ©rohmädjte, über wcld)e fi<h biefelbcn in einer Vor=

Gonfereng geeinigt hatten, unb welche am 23. Scceniber in ber erften Sifjung

ber ©ejantmt=Gonfcreng ber Pforte übermittelt würben, »erlangten oon bcrjelben

im Söefcntlichen: Sen Süebenöfdjluh mit Serbien auf ©runb be» Status quo
ante, mit ÜDtontenegro unter Eingabe gewiffer Keiner ßanbabtretungen; bie

Ginführung innerer VerwalhmgS»fReformen für Bulgarien, in beffen beiben neu
gu fdhajfenben VerwaltungS=äkgirfcn d)riftlid)e ©cneral = ©ourerneure auf fünf
jahrc, mit 3uftimmung bcr ©arantie - ÜJiöidjte für bie Werfen, ernannt werben
feilten. Sie SluSführung ber ^Reformen jollte burd) eine internationale Gem=
ntiffton überwacht werben, gu bereit Verfügung eine internationale ©enbarmerie

ftcljen jollte; Bosnien unb bie §ergegooina foUten enblich unter glcidier [Reform
ber Verwaltung wieber in einen Vegir! oerciuigt werben.

Sie fPforte fe^tc, in genereller älbwehr, bie ad lioc gefdjaffene Verfaffung

biefen Sorberungen entgegen, inbetn fte biejelben bem 3Befen nach als erfüllt

annahm burd) bie SRedjtSgarantien, welche in ber Verfaffung allen Unterthalten

gewährleiftet worben. 3« (Erinnerung aber an all bie bisher nicht erfüllten

3ujagen ber fPforte muhten bie ©rofjmachte auf fpeciellere unb WerthocUere

©arantien befteljen; fte liehen jeboch gurn 3eid)en ihres guten ©illctts
,

ben

Srieben gu erhalten, wäljrcnb ber Gonfereng wefentliche fünfte ihrer Sorberungen

fallen, unb beftanben nur barauf, bah bie Gommifjlon gut Ueberwadjung ber

©arantien aus ÜRitgliebern aller Gonferenjmädjte, aljo aud) ber SEürfci
,

gu=

fammengefeht fein folle, ben Gonfercngmädjten baS Vcftätigungöredjt für bie

@eneral-©ouoerneurc bcr djriftlichen fprooingcn nur währenb ber näcbftcn fünf

3ah re gewährt bliebe, unb baf) bejdjränfte ©cbictö=9lbtretungen an Vtontenegro*

gu machen feien; hoch aud) biefe aufs üleufjerfte ermähigten Sorberungen totes

bie Pforte als Gingriffe in ihre Souoeränetatöred)te unb Verlegungen ber In-
tegrität beS [Reiches gurücf.

Srofc biefer jehroffen 3urücfweifung uerfud)tc bie Siplomntie ned) einmal,

bie fpfortc gur GrfiiUung bcr Sorberungcn beS geeinten GitropaS gu bewegen
burd) bie Slufftellung beS ßonboner ^rotocollS am 31. Vlärg. 3” bemfelben

wirb mit Vefriebigung 9lct genommen oon bem mittlerweile am 1. ÜRärg 1877
perfect geworbenen Sieben mit Serbien, eS wirb bie £>crfteUung beS Sriebene

mit ÜJiontenegro als erwünfeht begeidjnct, eS wirb oon ber Slufftellung einer

förmlichen UebcrwadjungS = Gomntiffton SUbftanb genommen, bodj wirb eine

gemcinfchaftliche Aktion GuropaS in feftc Sluefidjt genommen, falle baS ßocS
bcr djriftlichen fProoingcn nicht Wirflid) unb halb gebeffert werbe; enblich folle

gur Sicherung beS bebrohten Svicbenö bie fPfortc bemobiliftren.



Stieg SRufjlanbS gegen bie -türfei. 259

8lm 9. Npril 1877 wieg bie Pforte alle 3umutf)ungen beS ©rotocollö

jurücf; fie ftüpte jtdj nochmals auf bie Garantien ber ©erfaffung, beren refor»

matorifdje Surdjfüljrung burd) bie unbegrünbete ©tcbilmadpng unb .Kriegs»

broljung Nuplanbä faft unmöglich gemalt »erbe, unb »erweigerte febe ©ebietö»

abtretung an ©lontenegro. 3)ie Pforte trieb mit biefer Grflärung bem Äriege

entgegen, trofcbcm fie p ber Haren Ueberjeugung gelangt fein mupte, bafj

feine (Suropaifche ©lacht fie birect unterftüjjcn fönne. — ©albern JRuftlanb am
16. Slpril eine (ionoention für bie Siegelung ber $urd}marfdj»erl)ältniffc mit

Rumänien abgcfcploffen batte, erHdrte baffclbe am 24. ben Krieg an bie Sürfei

unb trat fo für fid) allein in baö Stabium ber gemaltfamcn ßrjwingung ber

ivrrberungen ein, welche bie dürfet ganj (Europa abpjcplagen ben ©lutf) gehabt

hatte; biefer ©lutf) tonnte nur erjeugt »orben fein burd) ben ©lauten, bap

bie Harmonie ber (§urepüijd)en ©rcfjmcid)te feine uollfommen reine fei, unb

bap jwei ijaupttöne bes eben oerneljmbar geworbenen Slccorbeö leid)t in eine

Siffonanj p einanber treten fönnten, au» welcher heraus ftch eine inbirecte,

jchliefslid) auch eine birccte Unterftüfcung ber Jiirfei entwiefein werbe; bie 23c=

redjtigung tiefe» ©laubenö fanb balb ihre Seftätigung in ber Grflärung bcö

(fnglifchen Cfabinct», bafj baffelbe baö einfeitige, friegerifche ©ergehen Nupianbö

nicht billigen fönne; troptem erflarte baffelbe feine Neutralität
,

aber unter ber

bebingenben ©orauSfefcung, bap feine ^nbifdien Sntcreffen, beren ©egrenpng eö

ipccieil prärifirte, nicht angegriffen würben, unb bap bie augenblicflidien Sefih»

berhältniffe GonftantinepelS nicht ccränbert würben; bie übrigen ©repmächtc er»

Härten ihre unbebingte Neutralität. -Die oon ber Sürfei erwartete SDiffonang

war alfo nur in ber milbeften fj^nn einer norübergehenben ©erftünmung p
läge getreten, jo bap irgenb welche günftige folgen für bie dürfet nicht ein»

traten; bie Pforte fah ftch baher, nor wie nach ber KriegSerflärung, gänjlidj

ifoltrt unb ein jig unb allein auf ihre Kräfte, b. h- bie aller ©ölfer beö moSle»

mitifchen ©laubenSgebieteö, angewiefen, beren aller ipecresfclge, jofern fte nicht

jcfien unter ber birectcn ©otmäpigfeit beS Sultans jtanben, bie ©efefcc beö

Korans garantirten; biefcS SBewuptfein ber unbebingten ©laubenSgewalt über

alle ©lofjamcbaner ftanb ber ©forte jur Seite, als fie burd) ihre Skigerung

her Unnaljme beö ßonboner ©rotocolls ben Krieg herbeiführte.

£en biplomatifd)en Schuh ber im Sfcürfifcpen Neid) priicfbleibenben

Nujfen übernahm baö Ocutfchc Neid), ben ber dürfen im Nujfifd)cn Neid)

(fnglanb.

©lit ber 3uritcfmcifuug bcö ©rotocollö gerfdjlugen fiep and) notpwenbig

bie ftriebenödlnterhanblungen mit ©lontenegro, beffen llnterhänblcr fdjon am
16. Slpril ßonftantinopcl oerliepen, woburd) ber SBieberbeginn bce Kriegs»

pftnnbeS jwifdjen ©lontenegro unb ber ©forte perfect würbe.

II. Streite Streitmittel am Soge Der Kriegserklärung.

a. Slrmeen. Sie uier folgenbcn Tabellen weifen betaillirt bie am 24. Slpril

bisponiblen Incppentheile nad). S3ir madeen bejiiglid) biefer Tabellen im ©orauö

tarauf aufmerffatn: ad 1 unb II, bap bie gejammte Kaufafuö=9lrmce mobilifirt

war, bap aber, ber im 3nncrn ber ©rooinj fieper p erwartenben Slufftänbc

wegen, nur ein $f)c'l berfelben p Operationen auperhalb ber ©rooinj beftimmt

»erben tonnte; cs erjd)ieit baljcr geboten, in Tabelle I bie gefammte KaufajuS»

ilnnce, in Tabelle II bie einzelnen ßperationö=($olonncn barpfteüen. 3u
labeile Ul erjd)ien eS nothwenbig, nidjt nur bie am 24. Ülpril aufgepellten

17*
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Slrmecn, fonbcrn and) gleich bie Berftärfung berfetben barjuftellcn, ba festere

ben ftratcgifdjen Stufmarfd) ,
i'cr Beginn brr eigentlichen §ctnbfclt^fcitcn

,
mit

nuSführten.

3)ic Stärfe ber SRujftfchcn Armeen ift breimal bargeftellt, im KriegS=Etat

incl. aller ind ftelb auSgerüdfter 9lid)tcombattanten, unb in 80 unb 60 pEt. biefee

Etats
; 80 pEt. geben erfahrungSmäpig ben fEtonhfdjnitt beb EffcrtiPS ber in

bie factijcbe 91dien frifd) jeintretenben Sruppcn an, 60 pEt. jenen SDutdj*

fc^nitt gröperer SKrtneeförper im Serlauf beS Krieges, nad) greperen Stationen

,

fleinere Sfruppentheile fuifen erfahrungsgemäß periobenweiS aud) bie unter 50 pßt.

herunter.

giir bie Xürtifdjen Slrmeen ftnb 'bie Staden rticfjt nariirt werben
,

weil

fcf)on bie ©runblagcn für bie Slufftellung berfelben nur einen unftdjern 3Dunb=

fdjnitt boten.

b. Siürfijchc Heftungen. 3m SlUgemcinen waren fämmtlichc Heftungen

feincSwegö in einem 3“ft«nbe, wie wir bcnfelbcn mit „PoUftänbig armirt*

bcjeidjnen; bie oeraltcten gcrtificatienen waren in i'crwaf)rleftcm Baujuftaitbc

(crcl. KarS), bie mebemen oorgcfd)obencn Orbwerfe waren meift erft in ber

Slnlagc ober tfjcilweifcn Bollenbung begriffen. 3m 93erlauf beS Berichts werben

wir, wo geboten, auf !DetaiIS eingef)en.

c. flotten. 5T>ie tDiffcrcnj ber Kriegsflotten im Sdtwarjen Bleere ift

ju befannt, als bap biefelbc Ijier bctaillirt bargeftellt ju werben braucht
,

auch

hat bie Sürfifdje glotte nur eine ganj inbirecte Einwitfung auf ben ©ang bee

Krieges auögeübt.

Bon größerer Bebeutung ift bie ®onau=3Iotille ber lürfei ; biefelbe beftanb,

nad) Uebcrweifung oon 6 Schiffen ber ÜRccreS=3lotte, im SJlonat 9lprii aus

9 Monitors, 4 fPanjercorpetten, 5 fPanjcrbooteu unb 5 Kanonenbooten, Summa
23 Sdjijfen.

fRujfifcherfeitS fonnten biefer Jlotille nur 24 gerlegbare 2>ampf=Barfafjen

unb Kanonenboote entgegengefeßt werben
;
and) würben fpäter £>anbelöfd)iffe bee

Stroms notdürftig als KriegSfahrjcuge montirt.

(folgen Ijiemad) bie Tabellen I unb II auf Seite 262—264, Tabelle III

unb IV auf Seite 266—268.)

111. Operationen anf 2>em firiegsfdjanplalj in filtitt-Äftnt. I. perioir.

35aS Strmcnifdje fpodjlaub, mit feinen unfruchtbaren £od)pIateau8, ben

faft walblojen ftelfengcbirgen mit wilbetn alpinem ßbarattcr in Erhebungen, bei

einer burd)fd)nittlid)en ÜRecreSIjölje beS tpiateauS oon 1500 m bis ju 3400 m
in feinen duften ©ipfeln, mit feiner bunn gefäeten Beöölferung, welche pd;

nur in ben SEfjälerxt beS Kur, beS KarS=Ifd)ai, beS oberen SlrarcS, beS oberen

öftUdjeu Euphrats (ÜRurab=3if<hai) ,
bee oberen weltlichen Euphrats (Karaju)

unb beS oberen SDjoroff) mehr ober weniger oerbidjtct, fchreibt mit jWingenber

ßöewalt bie DperationSlinien oor burch bie fiage ber wenigen Straßen, welche

für Bewegungen gröperer Sruppenmaffen brauchbar ftnb.

®ieje CperationStinien, beren SänfangSpunfte nod) in ber KaufafuS=fPrei'inj

liegen, ftnb folgenbe:

a. Born unteren 9tion*$hol über Jort St. Bifolai (tRuffifcher ®renj»

poften) auf ber fchmalen Küftenebenc längs ber Kiifte über bie Xürtifehen ffortS

Kintrifchi, Sjifhebjiri nad; bent befeftigten fpafen oon Batum; oon Wer burch
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baö untere 3>jorofl)= unb ba8 £ortum*$bal über 9lrtWin nad) Srjerum; tiefer

Untere 953eg ift für größere Solennen jetod) unbrauchbar.

b. Son 3l!balfalafi inO ÄunÜbal jur geftung Slrbaffan; oon ta über

Rennet unb Clti nad) Srjerum. Sin ffieg relatio jweiter Kategorie.

c. Son Sllepanbropol über ÄarO, in einem hoppelten ©tra&enjug
über ben ©ogfjanlü ®agb, inO Ärape$*3ijal, bort in einem 3uge oon Slrteft

über Äöpriiffiöi, jpaffan = Äalcl) nad) Srjerum. Sin 28eg relatio erfter

Kategorie, melier fid) in gleidjer ®ütc n. W. nad) Srapejunt, w. nadj

Srjingian fortfefct.

d. SBon Srioan nad) ber Si'irtifdjen ©renjfcftung Sajajcb, über Äara=
ftliffa nad) bem UlrapeO, ber bei ÄÖprüffioi (c) überfd)dtten wirb, nadj

Srjerum. Sin 2Beg relatio erfter Äategorie, Iljeitftrede ber grofjen jnanbelö-

ftrafje oom ©djwarjen ÜJteer jum sperftfdjen SBteerbufen.

9110 SerbinbungOwege ftnb attjufeben folgenbe ©tragen jweiter unb brittcr

Kategorie:

3wifdjen a unb b: 9lrtroin—9lrtanutfd)—9(tfrahan.

ßroifdjen b unb c: 9lrbaban—Cmer Stgfja—ÄarO.

3wijd)en c unb d: ÄarO, JSoppelroeg über Jpabji = Äablil ober Slrboft,

Äagijman, Äarafiliffa.

Sntfpredjcnb tiefen oier Operation^ flinien waren 9tuffijdjerfeit0 oicr

£?perationO=Gclonnen gebilbet toorben: Die 9tion=Gelenne (a), teren 3<cl

bie Seftberqrcifung bcO Hafens oon Saturn war; ber 9lufftanb ber Stbdjafen

in ihrem SRiitfen mad)te iebod) alöbalb bie Slbjweigung ber 3ngur=Goloitne
nöttjig. $>ie 9lfbaltjifl)=Golonne (b), bie 9lferanbropoUGelonne (c), 'bie SriWam
Solenne (d) batten nad) Ueberwintung ooit refp. 9lrtaban, ÄarO unb Sajajcb,

bie Scftjtergrcifung SrjcrumO al« gemeinfdjaftlidjeO 'CpcraticmOjiel. 9110 cnt=

ferntere OperationOjiele finb nod) ju betrachten Srjingian unb Irapejunt. —
a. 9tion=Golonne.

üDaO Äiiftengebirge beO n. o. Sajiftan ,
weldjeO in jd)roffen 9lbfällen bis

auf fürje Sntfemung an bie Äi'tfte berantriit unb fo jwifdjen beiten nur eine

fd)male Äüftenebene, im SDurcbfcbuitt oon 3 km Sreite, labt, auf welker näher

her Äüfte alO bem ©ebirgörante ber 3Beg oon ©t. 9ticolai nad) Saturn läuft,

wirb oon SD. nad) 2B., alfo redjtwinflig auf bie Äüfte, burdj bie furjen unb

tiefeingefebnittenen ^lufjläufe beO SSfdjolof (©renjflufj), Cffdjamuri, älbfowa,

2fd)ürüffu ober Äuntrifcbi unb Sfdjofwiftawa burdjfdjnitten; }Wifd)en tiefen

f$luf)Iäufen jieben bie einjelnen ©ebirgOfetten bin, weldjc fid) fporenförmig reit

bem 3t.—©SB. ftreidientcnt 1‘iauptftod beö Äo!owa=@cbirge§
,

nach ber Äüfte

auBbeljnen. 35iefe fünf ©ebirgOfetten baten faft turebweg fdjrene, terraffen*

förmig abfallenbe, ftellenweiO mit febr tid)tcm ®alb beftanteue Slbbänge, bereit

wenige 8ängO= unb Guter = Gonimunicaticnen jeber militärifdjen Sraud)barfeit

entbehren; fie bieten baber eben fo oiele aufjerorbcntlicbe 3Rarfd)binbcrnijfc einer

cinmarfd)irenten )Rujftfd)en 9lrmee bar, wie oorjüglidje SertbeibigungOpofitionen

für bie dürfen, beren aujjerfte 40 km oor Saturn oorgefdjoben ift.

Sei ber Srmangelung jeber 9tujjtfd)en flotte, welche ber ben Äüftenweg

bcl)errfcbcnben Sinwirfung her bei Saturn ftationirten $£ürfifd)en 3lcttcnabtbei=

lung hätte entgegen treten fönnen, war tiefer 9Beg oon uornberein für bas

3ftion=Setacbement unbenufcbar unb mußte biefeö oerfueben, quer über bie ©ebirgo*

jüge ben SBeg nncb Saturn ju erfümpfen.

@L Dflobfbio lieb am 24. Slpril feine Jnippen in brei Solennen gegen

unb über bie ©renje oorrüefen. 9t. Slügel, Cbft. §ürft Slbajdfibje, oom Sort
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Stodjroctfiutg bcr am 24. Stfril im

Sioiflon.

(f o tu nt a n b e u r.
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>•

®m. |

©ttt.

Vtoinoto
,

Srtjad.

1
.

|

2 .

®m. @nt.

Sr»'
J

Sfüdia-

neutbfi! fon>.

2 .

©m.
OlaOntie-

30 b 9 ’ terottf*.

1.

Wm.

1.

0m.
tKuraa

Jew.

2 .

Wtn.

Volta-

rajR.

Flimmer

unb

Warne ber Regiments.
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©renablet.

19.

tyelb.Stib-

20 .

Selb-gtiB.

31 .

Seib-guS-

Iriiwcti a iiftcrljalb

I. Jtegufärc Gruppen.

fiaufa(u8:Sti)übcn>Brigabe: Dberft ®urtfd)in.

1.,

2., 3., 4. Bataillon.

Äaulafu3=Sappcur=8rigabc: ©eneralmajov Solorojeio.

1.,

2., 3. Bataillon.

Slilitär-IcIegrap^cmBarf.

Belagcntng8.9lttillcric=Bort.

II. <AafaS«n-'3tKpp(ii.

a. Kuban Sßoififo:

1.,

2. Boltaroa Regiment i

1.,

2. i)abin=

1.,

2. Urup=

1.,

2. larnan-

1.,

2. Gl)opcv=

1.,

2. grfaterinobar

2. fiaulaiud:

2. 3elM=
Umattr

b. lercf SB oifef o:

1* 2. SBolpa=9legiment

1.,

2. ftiOljaro‘('kebeii:3iegimcnt
j

1.,

2. SunjcmScgimcnt
2. 2SJlabifa!ota9=9icgimcnt

2. ©oroforJRojbofäÄcgimcnt

o. gufe.-Safalen:

6 Bataillone, Biaftutten

3
sr
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Äaufafuä öorfjanbencu mobilen ©treitfräfte.
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38.

Selb-Su«.

39.

0eib*5uft.

41.

5elb'8«6.

13., 14. $on-

Äaf.Satt.

1., 2. Xeref-

Saf.-SJatt.

»er StDifionen.

III. irreguläre »eilet.

4 ®ageflan=9legimcnter.

2 Riitaia* „
9llboltäif^«3Iegimnit.

Äurtin>
,,

Samurfafan; „
Sttdjum „
SnctUMM
ialatal* „
2lbcfö:®nifbinen oon Xifliö, ©ttrien unb flulaiä.

3 SlleranbropoOSfointeti.

®ortid)alin=S)otnic.

lionetien« ,,

S t ft t f c « 2} c r c cf) it u n g.

Jitiegb-Ctat. 80 pgt. 60 pßt.

Sieguiäre Jruppen . . . 170000. 136000. 102000.
Äafafenlruppen . . . 25000. 20000. 15 000.

irreguläre Jieüer . . . 10000. 8 000. 6000.

Summe 205 000. 1646007 123 000.

»einettung. Sie Oommanbeure haben im Saufe beb 8elbjugeb Dielfad) geroedjielt ; bei ber

Umnöglicbfeit, biefe Setänbenttigen hier aubiubrfitfen, ift bie ®efe?uitg bet Steilen, wie fie in bet

«Ritte beb 0eibjugb ftatt batte — 1. September — angegeben.
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TOcolai aus) auf ben ©rcnjpoften Sill, um fidj tort mit bem Bon Djurgeti auS*

gegangenen Gentrum unter Gommanto beS Dbft. ffiorontinfcow ju Bereinigen;

bie fo nereinte neue r. jjlügel = Golenne, foHte unter ©m. ©chelemetjew bie

jpij^en Bon 5EJiuff;a = Gftate gewinnen, ß. Slügel = Golonne, ®m. JDenibefow,

tirigirt fidj Bom Sjd)olof=@renjpeften ebenfalls auf Wuffja=Gftate. Dbft. 2Bo=

rontinfcow fonnte erft nad) leistem ©efeebt am 25. April fid^ mit bem dürften

Abafdjitje, ber fepon am 24. baS SRenbejBouS gefecbteloS erreicht batte, Berci«

nigen; bie Aßantgarbe — 2 Bat. 161. SRegtö., 2 ©ft. ÄutaiS=5Reiter, 1 ©jt.

3eiSf=Äafafen — mufite bie .vjölje Bon Wuflja>Gftate, auf welchem eine fcf)wache

Sürfifd)e Wacht üerfchanjt war, burd) einen erften 2lnlauf fäubern, ehe ©nt.

©cbclemctjew Bon ihr Befifc nehmen fonnte.

©nt. Senibefow erjwingt ftch in Ieidjtem ©efecht ben Uebergang über

ben Dffdjamuri unb errcidjt baS
f.

ö. Bon Wufl)a= Gftate gelegene SegWa.

Am barauf folgenben Sage concentrirt ftch baS gefammte GorpS im Säger

Bon Wuff)a=Gftate, auf bem gwifc^ert bem Dffdjamuri unb Atfowa laufenben

Bergritden, wüljrenb ber nächfte f.
Bergrüden, jwijcpen Atfowa unb Äintrifdji,

Bon ben dürfen befe(jt würbe, beren Borpoften jeboch noch in einem bichtcn

Walte auf ben £>öl)en beS rechten Atfowa=UferS juriidblieben.

@1. Dflobfhio gebrauchte jur Befcftigung ber ßagerpofition
,

Jpcrftellung

ber Berbinbung mit Aufwärts, BcrproBiantirung beb fiagerS unb fParifirirung

ber Ginwohner, welche in ben erften Sagen beS Wai Bolle Unterwürfigfeit

geigten, bie 3eit bis jum 10. Wai. Bem 8. Wai an würben ©puren ber

ftetig juneljmenben Berftärfung ber Sürfifdjen Wadit unb jugleid) Bon SRenitcnj

ber Ginwohner bemerfbar, beren beiberfeitige Duelle baS 3>rf Äituhubani war.

SDaffelbe liegt auf bem jwifdjen Atfowa unb Äintrifdji ftch erftreefenben ^>erang=

©ebirge, bie Serraffcnabfälle beS Iinfen Atfowa» Ufers, welche bie Siirfcn, wo
irgenb nod) nothwenbig, fortifteirt hatten, beherrfchent.

Ssiefer frteerb ber Beunruhigungen fotlte am 11. Wai in SRuffifdjen Beftf}

gebracht werben. ©m. Denibefow füllte ju biefent 3*»ccf mit 5 Bat.,

1 ©ebirgS*Batt. Äljufeubani Bon ber gront auS angreifen, wäf)renb ©m.
©chelemetjew mit geringeren Kräften ben Atfowa auf bem rechten Ufer abwärts

jicljen, bann überfdjreitcn unb bie feinbliche fPojttion Bon ihrer Unten gianfe

angreifen follte. Glie noch biefe Umgehung irgenbwic wirffam werben fonnte,

ftieft ©m. Dcnibefow beim £inabfteigen inS Atfowa = Shal auf unerwartet

fräftigen SSiberftanb, ber erft burd) bie Witwirfung ber 'Artillerie im Säger

unb burd) einen Bajonettangriff gebrochen werben fonnte; ein Borbringen auf

bem jenfeitigen Abhange war oorerft jebod) unmöglich. Wittlerweilc fonnte

©m. ©chelemetjew, nach Bollenbung feines JlanfemnarfdieS, linfS einfehwenfen,

bie ihm gegenüberftehenben Sürfifdjen Bortruppen in unb über ben Atfowa

hinüberwerfen, fonnte jebod) nicht uerl)inbern, bajj fein Bortreffen, welches auf

bie erfte linte Uferterraffe nachfolgte
,

bis an ben §Iujj wieber jurüdgeworfen

würbe; bis gegen Wittag mufjte biefcS I'ctadjemcnt in ber $efenfiüe bleiben

unb mehrfache auf feine rechte fflanfc unternommene Angriffe abmeifen, bis eS

gelang, ben lefeten berfelben, welcher mehr gegen baS Gentrum gerichtet war, fo

ju erfdjüttern, bah ein wirffamer Dffcnfwftof) iljm folgen fonnte, ber jur

bauernten Befifcergreifung ber erften Serraffe beS Iinfen UferabhangeS führte.

$>enibefow hatte bis bafjin . nur feljr langfain Scrrain gewinnen fonnen
;
bem

nunmehr nach Gintrejfen breier frifdjer Bataillone auS bem fiager, Bon beiten

©eiten unternommenen Borftof) hielt ber Biel fchwädjerc ©egner in Äfjufcubani

nicht mehr ©tanb; er jog unoerfolgt rücfwärtS nach feiner Iinfen fjlanfe ab.
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7tta4»(ir«ng
bcr Üürfifdicn Streitfräfte am 24. 9lpri(.*)

labeile iv.

Cornau $afdja

.

®tbbin
Dberet Donaulauf, Nahm»«. Nicopoli,

86 20 120 60000

Siftowa 15 4 18 lOOtX»

Mittlern Donautauf, 3tuftfcf|ul, Siliftria

Unterer Donaulauf, Qirforoa, Matfchin,

27 16 40 20000

Stcfjmcb Sjub Safcf)“ Dultfcha; Scferpe in Sababogh . .

Neferteil für bie Negion bes oberen Donau«
16 4 12 10000

laufs, in Sclpi unb Zirnoroa . . 8 — —

-

5000
Jieierten für bie beiben anberen Negionen,

in Schumla unb Sorna .... 28 12 48 20000
Grft bereite Neferoen in Gonftantinopel,

Stbrionopel unb Sofia 35 8 40 20000

abbui Äerim ^Jaidja Donau-'Slrtnee inel. Seicroen .... 215 64 278 145000

SoSmcn, gegen bie 3nfurreetion . . . 21 8 24 15000

IS?en
ina

1 SCflen Montenegro unb

ITC«,., I
•“

30
30
16

8
48
40
20

20000
20000
10000

97 16 132 65000

3n Macebonien, ßpiruS, X^rffalicrt unb
auf ben Jnfeln 24 4 36 JTm.i1

©encral-Neferpe in Gonftantinopel . . . 40 64 25000

Disponibel für ben ßuropäijchen Äricgs*

fdjauplap 376 84

Sffiatifc^er Äticgöfchauplab.

Muftar Safeh«
j

Saturn, iHrbaban, ÄarS, Sajajib unb
porgefchobcne Detachements. . , .

3tt>ifeben Grjerum unb ÄarS
Jn Äurbiftan

3n Spricn
§n 3emen

18
6

28

96
66

108
36

37000
20000
8000
22000
14000

Sämintliche Strcitfräfte inel. ber 2ocal.

Xruppentheile BlüH 101000

Sin bcr ifJerfifdjen ©tenje, gebunben . . 26 12 66 19000
Dotal in Älein-Sfien 165 64 372

*) Sb ift nicht möglich, eine ©arantie für bie Nichtigkeit ber ©ruppirung unb ber

fahlen S« geben; bie 3ufammenftellung ift aus bet Serglcicbung bet Angaben bet beften

cothanbcnen C-ucIIcn gemocht; juoeriätfige, offieieDc Dfirfifchc Slngaben fehlen, fmb auch

fpütcr laum ;u erwarten.
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3®ct wäprenb bes ©efecpte in bie äuperfte r. ginnte betaepirte Sfotnien murbeit

faft wtrfungslos con einer begatte mit fcpweren ©efepoffen beworfen. Der
Suffifcpc Setluft betrug 10 Dffijierc, 160 SJtann; ber iflrftfcfjc Serluft ift

bisher niept ju ermitteln gewefen.

Stop ber am 5. iDiai SEürfifc^erfeitö erflärten Slefabe für baä ©ebiet

beö ©eptearjen SEfbeereö, welche jebeep wäprenb beä ganjen gelbjugeä ein fictirc

geblieben ift, war am 13. 2Jtai ber IJtuffifcpe Dampfer „Gonftantin", non

Sewaftopol tommenb, cor Saturn erfepienen, um bie auf ber fftpebe liegenbe

Jürfifcpe Fregatte ju torpebiren; bie cier ju biefem 3weef angreifenben Schaluppen

crreidjten benfelben jebod) nicht, unb mußten jum 2heil auf bie 3Rbete uon ^)oti

au§weid)en, jurn Speil gingen ft« mit bem „Gonftantin“ am 14. wieber nad)

Sewaftopol jurüd.

-Diefer mutl)ig unternommene, aber mi&glüdte Scrfud), bie Ginwirfung

ber Sürtifcpett flotte auf ben Äüftenweg abjufdnrädicn
,

patte biefen ffieg bem
3Rion»Gorps nicht öffnen tonnen; @1. JDflobfpio blieb auf baö fdpwierige ©cbirgS»

terrain bejepränft, in welcpcm mit Grfolg ju operiren ipnt in bem gleicpcn ÜJtap

fcpwerer würbe, alö cor ipm ber geinb an regulären Gruppen unb irregulären

irmlföträften junapnt, unb ber Slufftanb in Slbd)afien, alfo in feinem SRürfen,

fclcpc Dimcnfionen annapm, bap er bie ju beffen Scwältigung ciel 31t fcpwaepe

3ngur=Gclonne con feinem ©peration^Gorpä auö nad) unb naep um 8 Sataillone

mit entfpreepenber SlrtiUcric cerftärfen (fiepe unten), fiep felbft alfo fcpwäcpen

mupte.

Sein Säger con Äpufcubani auü würbe junädjft ber größte Speil bes

93ejirfö Äabulet— ber naep ber Äüfte pin liegenbe Jpcil bcö Errang — unter»

werfen, auep gelang es opne fcpwierigen Äampf, am 28. ÜJlai, bem Dbft. ©urtfepin,

ben Äintrifcpi 311 überfepreiten unb bie auf bem L Ufer gelegenen Sieben con

Samcba 31c befepen, bod) pinbertc bieö niept, bap bie Äabuleten, im Semuptjein

be$ ftarfen 9tüefpaltö, wclcpen fte in ber mittlerweile ftattfrnbenben Goncentration

ber Dürtifepen Gruppen im Säger con $3ifpeb3iri patten, ipre Unterwürfigfeit

in offene geinbfepaft cerwanbcl'ten, bereu Seftrafung in ben Dörfern 3^nit unb

9llt= Ätfcpfnwa am 1. unb 2. 3uni burep brei Golonnen corgenommen werben

mupte. Die Starte beS SSiberftanbeS ber Ginpeintifcpen ift au8 ben SRuffifcpcn

Serluftcn ber beiben Sage — 81 SJtann — crfieptliep.

Die am 28. ÜRai genommene Stellung war niept geeignet, in iprer ifolirten

Sage auf bent linfen Äintrifcpi=Ufer bauemb befept 3U bleiben, bie Stuffen mußten

fiep baper halb wieber auf bie gegcnüberlicgenbe £>öpc con Sieber«Sameba 3urücf»

sieben, um fo mepr, als baS Siirfifepc Säger, weldteö fiep con Ämirifc — am
»uStritt beS Äintrifepi auä bent ©ebirge — über Sagau auf Sarneba 3U auö»

bepntc, unb ben I. Ufcrabpang bcö ütntrifepi collftänbig beperrfepte, täglid) mepr
reit Saturn anlangenbc Struppen in fiep aufnapm. SBäprcnb bie auf bem ©ebirge

tiegenben Spcilc bcö Sürtifepcn Sägers bie SRuffifepc gront bebropten, refp. ein

Kngriff con bort ben gröpten Speil ber SRuffifcpcn Jträfte feftbinben tonnte, war
es niept unmögliep, bap eine ftarfe Sürfifepe Golonne coit bem unteren Säger»

tpeile, welcper fiep auf baS gort ^ifpcbjiri ftiipte, auf bem Äüftcnwege cor»

bringen unb fiep in baö SlbfoWa=$pal bann einfepiebett fönnc, um bie riiefwärtigen

SRuffifepen Serbinbungen 311 bebropen. ©m. Dcnibefow, welepcr, naep 21b»

3weigung ber naep Slbepaften gefepieften Golonne bcö ©nt. Slltpafow com
SRion»Gorpö, baö Gontmanbo über baö nitnmepr alö Äabulet»Golonne bcjeidjncte

Detacpement übernommen patte, entfeplop fiep, bie llnflarpeit über bie Stärfe

unb 9lbftd)ten beö geittbeö burep eine gewaltfame SRccognoöjirung 3U jerftreuen,
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unb bereitete fcic Unterftiifcung bes febmierigen 3nfanterie*atngrip baburdi rer,

tag er auf ben £>öben Bott 91iebcr=Samcba, auf feinem 1. Slügel, uitb anjdilicgenb

in feinem Gentrum, 3‘/i Batterien 9f?fbr., auf bem r. Slügel, auf ben Seftjtaja*

unb Stolooaja = Serge eine 9 pfb. unb eine 4pfb. Batterie, ntasfirt burdi ben

SBalb, Born 20. bis 22. 3uni in fpofition bringen lieg.

Ordre de bataille für ben 23. 3un '-

0m. Senibeloto.

S. Erlüget.

Dbft. 0urtfd)in.

S. Golonne. 9f. Golonne.

Dbftlt. ®rin}2|d)an>: Cbftlt. Äojelfoio.

tfd)anrafee.

©urif^e, georgifdjo 1., 4. 2d)ü&en< Sat.

Segion

1. Sat. 164. 1. Sat. fjlaftuncn.

«. glügtl.

0m, Stbelemctjei».

St. Golonne.

Dbftlt. fktgara.

4. Sat. 163

4. Sat. 75.

SH. Golonne.

Dbftlt. SRafcjtro.

2. 2d)üben>Sat.

Sutoio Cegion.

iRefcroc.

2. 35at. 76.

1. 4pfb. ®att.

SReferoe.

Dbftlt. Xercjtro.

1., 3., 4. Bat. 161.

4. Satt. 41. Srig.

(General. Jleieroe.

Dbft. $utf<t)fiitn>.

Regiment 151.

3nt Säger roareit jurüdgcblieben baS 3. Bat. 75., baS 1. Bat. 163. unb

bic beiben Gat>atlcrie=fRcgimeirter.

5rüf) 6 Uf)r eröffnete bic fRufftfdje I. ^liigelbatterie, um 7 lUjr bie große

Batterie im Gentrum, unb erft im Saufe beS SormittagS bie ungünftig plarirte

r. Slügclbatterie baS geuer; alle taugten aber alSbalb bemerfen, tag fic ben

Biel günftiger glacirten 4 jürtijdjcn Batterien rcenig Staben jufügen tonnten;

biefc le^tercn tnaren fjofjer poftirt, tiefer eingefd)nittcu unb Ratten jtuifdjen unb

Bcr ftd), Born Slug attS bie ^erraffen aufieärtSfteigcnb, ftellentBcife fieben fReiben

Sdjü^cngräben. Sic Starte ber Sürfen ift mit jiemlidjer Sidjerfieit auf

15 000 SJtann anjugebett. Ser Ülrtillcriefanipf mürbe halb ebne Bcteutung,

ba bic 3luffifd)cn Batterien faft teine SBirfung crjielten, bie Sürfifdjen iljr Seuer

jur fDlunitionSerfparnig für bic Slbmcbr bcö 3nfantcrteangriffö cinftelltcn, ber

Ben £)bft. ©nrtfdiin um 9 llbr begonnen mürbe. Sie burdtj bidjtcn Sßjalb nieter=

fteigenbcit Golonnen, mcldje burd) bie llniBegfainfeit beffclben ju mebrfaibcr

3erfglittcrung gcjttntitgcn mürben, erhielten beim .'öcrauötreten auS bemfelben,

unten am Äintrijdji, ein fo mol)lgenäbrteS unb erfdfütternbeä Schnellfeuer aue

ben unteren Sduibengidbctt, tag erft gegen 4'/a UI)r 3tad)niittagS bie Gelernten

atu l. Ufer 511111 Slnfturm auf bie Sdiiiljengräben Derfammelt rnnren. Bis 7 Uhr

Slbenbö mar cö bcr Golonne Äogelfom gelungen, ben geint aue brei Gtagcn ;u

Bcrtreiben; bie Gotontie Sjdiamtjdjatuatjc batte, trog bcr Beunruhigung ihrer

glanfc burd) 3rreguläre, nedi etroas mehr Scrrain gemonneu, bodi mar bie

Ära ft beiter, jelbft nadjbem bie Otcferue an ihre Stellung bcrangcrütft mar, jo

aufgebraudjt unb bie tcS ©egner» fo menig crfdjüttert, tag ein meitereS 33or=

bringen gar nidjt uerfiidjt merten tonnte.

(Mcitcral Scbelemctjcro batte gegen bett Sürtifdjen l. glügel
,

ten unteren

Sagertbcil, feinen günftigeren Grfolg erringen tonnen, 3iimal bic eigene Batterie

auf bie tertige iiirfijdie Batterie, mdd)c mit ScftungSgefdiüb auSgeftattet mar
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unb iiotf) burdi Kio Jener einer Jregatte unterftüfet würbe, gar feine ffiirtung

auüjuüben ucrniocfete
;

bie 3nfantcric fonntc bafeer über eine ^Option, welcfee fte

um SJtittag erreiefet feattc, unfc non ber auö fte ein Jeuergcfecfet fortfiiferte, nitfjt

feimibertommen. SDa bie dürfen auf ber ganjen fiinic gegen 8 Ufer Slfeenbö

baö Jeucr einftelltcn, unb bei ber abjoluten Unwegjamfeit beb lerrains wäferenb

ber Stacfet Weber ein 93orftofe ber Süden 31t fürsten, nod) ber 9iücfjug auf

tob recfetc Ufer ratfejam war, liefe ©nt. SDcnibefow bie Sruppen in ben cin=

genommenen fPepticncn lagern, um fie am anberen ÜJtorgen inö ßagcr non

Äfeufcubani jurüdjujicljen, jumal er burd) ben ©ang beb ©efeefetb ju ber Gr=
fenntnife gefommen war, bafe feine Prüfte niefet auäreidjten

,
ben ©egner aub

tem ßagcr berauojuwerfen.

SBäfercnb beb am frühen ffllorgen beb 24. 3mti begonnenen JRütfjugeb ber

Stujfifcfecn Infanterie jeigten fiefe bejonberb gegenüber bem Gentrum unb bem
r. Jlitgel ftarfe Slnjammlungcn ber Süden, welche auf einen Singriff jdtliefeen

liefern
;

bie ^Batterien beb Gentrumb unb beb r. JlügcIS blieben bafeer in ifercit

fPeptionen, ber Sliidjug ber Infanterie würbe juineift in, jum fleincn Ifecil

»or benfeiben jum Sieben gebracht, ber r. Jliigel möglicfeft weit aubgebefent

burd) 2)ctad)irung ber beiten Gaoallcrie = SKegimenter bib an bie Äüftencbenc

l)cran, unb bie ganje Golonnc beb £)bft. ©urtjefein, alb SRcjeruc feintcr bab bib=

feerige Gentrum gejogen, naefebem fid) beutlid) featte erfennen laffen, bafe alle

Sürfijdjcn Ardftc fid) nur gegen bie ßcoiftaja» unb Stelooaja « iiöfeen unb bie

1. bauen ftefeenbe £auptbatterie maffirten
;
aud) waren bie beiten am 23. 3uni

im ßager gebliebenen ^Bataillone in bie Stellung ber l. Jlügelbattcric feinein*

gezogen worben. !Der Siidijcfee Singriff auf bie cbenbejcidjncten beiben fünfte
würbe mit aufeerorbentlicfeer 23ra»our aubgefiifert; bab 2. Sefeüfeen=SBat. unb bie

2 . Äutaibsfiegion, wcldje ben r. Flügel »ertfeeibigten, würben unauffealtjam bib

in bie ^Batterien Ijincingeworfen
;
an biefer ööfeenftellung, in weldjc Slacfemittage

nod) 1 S3at. 161. einboublirte, brad) fid) aber bie Araft non nod) uicr Siidifcfeeii

Slttaden, jo bafe bie Singreifer Slbenbb 7 Ufer in iferc Slnfangbftellungen jurücf»

gingen, ofene febod) irgenb wie »erfolgt 311 werben. Slefenlidjc Slnfangbuortfeeile

errang ber Südijcfec Singriff im Gentmm gegen bie bort fealten gebliebenen

SBataillenc beb Cbftlt. fprigara, wclcfee burd) 3 SBat. 151. im ßaufe beb ©efedjtb

»erftädt würben ; nacfe einem erften 3urücfbrüdEcn ber dürfen »on ber 33atteiie=

feijfee feerab nifteten fid) biefelben in günftigfter geuerwirfungb * Siäfec feft ein,

warteten bie Slnfunft namhafter SSerftärfungen ab, fonnten aber aud) burd) eine

erneute Slttacfc niefet bib in bie Batterie cinbringen, fo bafe fte fid) bib 311m
Sinbrad) beb Slbenbb mit ber Jortfüferung beb jeuergefeefetb begnügen mufften.

£cr l. Jlitgcl würbe in Icicfeter Söcife burd) Ginwcfencr beläftigt, weiferenb bie

Stellung ber beiben Ga»alleric*9tcgimenter wirfungblob »on einem 'Panjcrfdiiff

bcfcfeofjen würbe.

3n GrWartung cincb wieberfeolten Slngriffb blieb ©enibefow am 25. 3uui

gcfed)tebcrcit in ber Stellung ftefeen, bie Süden griffen jebod) niefet au, waren

aber» in folcfeer 9läfee liegen geblieben, bafe bie fRujpjcfeen Sanitdts=2>etacfeementb,

wclcfee im ßaufc beb 25. 3uni »or ifercr Jront jumeift Sürfifdjc lobte

beerbigen wollten, in ber Slubfüferung biefer ifenen gar niefet Obliegenheit fPflidjt

3
uni Sfeeil burefe Südijdjeb 3nfantericfcuer »erfeinbert würben.

3n wiebcrfeoltcr Grfenntnife ber burdjaub unsureiefeeuben Araft 311 Dffenfiu*

bewegungen, in Slnbctrad)t auefe ber Scfewtidjc ber Stellung »on Äfeufeubani

inmitten ber wicbcr feinblid) geworbenen 33c»olferang, unb enblid) nod) in feliicf*

jiefet auf bie mögliche Slotfewenbigfeit, nacfe Slbcfeaficn nod) mefer Äräfte abgeben
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ju müffett, befahl ©I. Dflebfbie ben SRficfjug beS gefammten £abulet=Gerp«

in baS befeftigte fiager non '3htff)a=@ftatc; ohne burd) feie Oürfen incommobirt

ju werben, würbe bic Stüdwcirtsbemegung am 28. begonnen, unb war bie

Goncentratton im öager am 30. 3uni ooßenbet.

b. StffyaltjirtjsGolonne.

Oie Ueberfdjreitung beb immegfanten, bib ju 2300 m hoben ©reitjgebirges,

wäl)renb anbauernben Siegend unb SBinbeb, bereitete ber am 24. Slpril oen

Slffjalfalafi aufgebrod)encn Golonne bebeutenbe ©djmierigteitcn; über Aarjaft)

uttb 3urjuna »orge^enb, erreichte bie Sloantgarbe am 28. 33efta=Äothun, 20 km

b. Slrbaban. -Da eine fPacificirung ber Scoblfcrung, welche fid) jcfort unter*

warf, nicht Äräfte unb 3eit abforbirte, würben fofort jwei flcine Gaoalltric-

OetacbementS auf oerfdjiebcnen Segen nad) Äarb, jum Slnffucben ber Serbinbuna

mit ber SlleranbrepobGolonne entfenbet, weiche beibe am 1. 9Rai in 3aint

(fielje c.) eintrafen.

Slrbaban liegt in betn 19 ktn langen, 13 km breiten £ur=Shal, am guff

ber baffelbe nad) D. ab|d)lief)enben Serge, unb ift ber Äreujungbpuntt ber

©troffen Slfbaltjitb—Dlti unb Saturn—Aard. Siö jurn 3al)re 1872 mar Slrbaban

nur burd) eine Gitabelle unb eine ©tabGUmfaffungdntauer befeftigt; non ba an

legte man ein ©djanjenfbftem um bie alte mcrtWojc Sefcftigung, unb jwar auf

bem r. Ufer, in f. Sogen ron SK. naef) D., bie miteinanber oerbunbenen gotte

fflietljrab unb Oiuj, bie Ginjelfortd 2lff>ali, Singber unb Äaj Oapafft, fätntnb

lief; im 2f)a( gelegen unb oollftänbig bominirt non bem, auf ber ©ülatoetbi

.flöhe, 3 km nad) ©.0. Borgefdjobencn ftarfen gort Gntir Cgli; biefem gegen*

über auf bem l. Äur»Ufer, auf ber im 91.0. bominirenben Jpbfjc, lag baO ftärfftc,

reoetirte unb mit bombenficberen Unterfunftärdumen oerjehene gort fRamajan,

bem nad) S. ju im Sbale folgten baö gort Äaia Saftet, ein befonberl ftart

aufgeführtes, baftionirteö Grbmerf, unb enblid) bie gang bebeutungölofe, Heine

©djanje ftubian Ifcbair. Sluf)er gort SRamajan Ijattc fein anberee rerctirt-;

©reiben
;

bie gortd ©ingljer unb Äag Oapafft waren ttod) in ben glemlen burd1

SlnnepSatterien oerftärft. Oie ©tabtbefeftigung liegt auf betben Ufern, bie

Gitabelle auf bem r. Ufer.

Slrbaban war, unter Jfjabji Jbuffein fPafdjal Gontmanbo, befefjt fcureb

12 Sat. Infanterie unb 2 gclb--Satt.
;

bie artilleriftifdje Slrmtrung ber Serie

beftanb in 76 ©efd)Qfeen nerfd)iebenfter Gonftrurtion, non benen böc^ftene ’/»

gezogene waren. Oie fortijuatorifd)e Sefcbaffcnbeit fämmtlitber neuer Serie

war für 2ürfifd)c Serbeiltniffe eine febr gute unb aud) relatio eine gegen einen

gemaltfamen Singriff oollftänbig ftd)ernbe.

Sind biefem 3uftanbe ber geftimg würbe bem © 1 . Oewel bei einer 9teceg

nobeirung berfelben am 5. 9J!ai flar, bay feine fdircadjcn Äräfte (flehe lab. 11)

Weber ju einer Gernirung noch ju bem Serfueb eined gewaltfanicn ‘Angriffs hin--

reichen tonnten. 3n Grfenntnif) biefer Serbältnijfe, unb ba cd notbwenbig

erfebien, uor bent Segimte ber Selagerung fett Äard gegen Slrbaban fjin'rell*

ftänbig geftdfert 311 fein, würbe 3um 3wect bed gemaltfamen Singriffe ©l. Jeimann

am 10. ÜJtai aud bem 3«imicben Säger (jlebe c.) nach Slrbaban mit folgenben

Üruppen in iölarfd) gefegt: 13., 15. ©renb.*9ieg., 15. Orag.=9teg., 1. ©oröfc

0)lo3bof Äafafen=9teg., 2 ©fot. 3rreguldrcr, 3
‘/j Satt, unb 2 Gomp. 1. ©app.*

Sat. Oie Golonne, welche ®. 8orid»9Jteltfow begleitete, gelangte in Pier Jage*

märfeben über OfelauS, Ifcbataf, Abadfiöi, am 13. SJtai nad) fPantid, 9 km

f.5. Slrbaban.
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ffiäljrenb btcfeö Slnmarfcheö ber ©erfteirfungen hatte ©I. Octuel jur SBcr=

bittbung ber beiben Ufer ben Äur bei Ur, 12 km unterhalb ber Stabt, über»

brüeft; eine uon ber ©efafcung ber gefiung am 13. uerfuchte Störung biejetf

©ri'ufcnbaueö mürbe vereitelt. 'Ilm 14. mürbe bie Oclegraphen=8eitung nad)

Olti jerftört. Oaä, unter ben Oberbefel)! uon ®. 2criö»ÜHelifom getretene, ucr»

einigte ©orpä mürbe in jmei (Solennen geteilt, inbem ©l. $ciman ju ben

uon ifim herangerührten Inippen ned) 2 ©at. 153., 1 ©ft. fPoltama=Äafafen,

5. ©att. 39. ©rig. unb. 3 Gomp. 3. ©app.=8at. erhielt. Oie ©olontic bcö

©I. Oemel beftanb aus bem 156. Siegt., 2 ©at. 153., 2. Oercf=£ajafen, 3. unb

6. Satt. 19. ©rig. unb ber 5. Äuban £aj.=©att. Oie anbere, hier nicht auf»

geführte, Gauallerie beö ©orpö mar in ber Ütidjtung nach 91. uitb 2Ü. auf

Streifereien auögebreitet. 'Jim 15. 'Diät langte bie ©elagerungö»2lrtilleric an

unb mürbe fofort, unter fiel ©chmierigfciten, gegen bie flöhen uon ©ülaroerbi

unb baS gort ©mir Ogli in fpofition gebracht.

Irofj ber ©teirfe ber beiben £>auptfortö glaubte ©. 2oriö=9Jielifom einen

gemaltfamen Singriff magen ju feilen, meil biefelben, in ju meiter Gntfernung

uon cinanber liegenb, ftd> nidjt fecunbirtcn. ©elang ce ihm, baö fehmäeftere ©mir
Ogli ju nehmen, fo bcherrfchte er uon ihm auS bie Jhalfortö bcS r. Uierö unb

tonnte bann eine ©iitnahmc bcrfelbcn jomic ber ©tabt leichteren Äaufeö ermarten

;

nach bem uorauögcfchten ©intreten biefer ©rfolgc mar cö feljr fraglich, ob fid)

bie SBerfe bcö linfen Ufers) bann überhaupt noch uertheibigen mürben. Oiefer

©runbibee entfprechenb, mar bie Golonne Octuel ö. an ben gufs her ©iilamcrbi»

Jnöhe gelegt morben, um jtdj junädift biefer 311 bemächtigen, mciljrenb ©l. £eiman

feine iruppeit uor ber ©iibfront im Sljal biölocirt hatte. Oie ©ülamerbi»£)öhe,

melche uon bem gleichnamigen Oorfe her einen ftetigen Änfticg uon 2 km Sänge

hat, ift auf ihrem meitauögebehuten Spiateau gefrönt mit bem ©mir Dgli»gort,

in beffett r. plante ein für 2 93nt. eingerichtetes ncrfcpanjtca Saget aufgcjdilagen

mar. Sott biefetn Säger, beffen grent burdj mehrere auf bem 2lbfjange terraffen»

fönnig angelegte Otetranchcnicnte ftarf gefdjüfet mar, unb mclches ttod) unter bem

fpecieüen Schuh einer glanfcmSRcboutc beS gortö ftanb, mar jebod) eine 9ln»

näherung an ba8 |5crt felbft nod) eher möglich, wie uon beffen gront her. OaS
gort mar annirt mit 10 ©ejdjütjen unb bejeht mit 4 ©at. unter bem feljr

energifchen Äaftar=©ef; im Säger mar eine ©ebirgsSbatt. fehr günftig in speutiett

gebracht.

3um 'Jlngriff auf biefc 'Petition theilte ©I. Ocmel feine Gruppen mie folgt ein:

8. glügel. Centrum. St. ® citen»2)ctad)cmcnt.

Obft. ©lafiejcm. Obft. gürft 'Jlrnirabjibom. 2 ©fotnien ^oltama=Äaf.

V* ©at. 153. 3 ©at. 156. '/s Ättbatt Äaf.»»att.

V» 3. ©att. 19. Srig. '/* 3. ©att. 19. Srig.

V» Äuban Äaf.=©att.

St c i c r b e.

1 ©at. 156.

’/j 6. ©att. 19. ©rig.

1 ©omp. Sappeure.

$ cmonftrationd»2) etadjemen t auf
Sem 1. Ufer gegen gort Stamaran.

©nt. Oreuo.

1 ©at. 153.

2. Sercf atajäten.

V» 6. ©att. 19. ©rig.

6 '/* Ufjr früh eröffnete auf 3500 m Oiftancc bie 'Jlrtillerie bce l. glügels

mit fid)tbar fdjnellem ©rfolg baö geucr auf bac! Säger, gegen beffen uorge»

fdiobene iHetrandicmeutS bie Snfanterie bcö Gentrumö 3U auanciren begann.

Oie Sürfifdje gufanteric nahm, trofc aufopfernben ©cijpielö ihrer Offnere, bie

SRUttärtte^e 3a(rf4(eil$te 1977, 18
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2lttarfe in allen brei Stuten nidjt an, fo baß um 10 Ußr aud) bic ßößftgelegenc

Sinic im Bcftß bcs 156. ^Regiments mar. Kadi furjer GrßolungSpaufe ftürmte

bae ^Regiment aufs Säger, wclßcS tont ©egner geräumt würbe. Ircß feßr

giinftiger SSirfung ber' jeit 8 Ußr in Sßätigfeit getretenen Belagerung8=2lrtillcrie

auf baS gort Tratte 156. in ber eben eingenommenen Stellung non bem 2lrtilleric=

feuer bcS gortS feßr ju leiben
,
jumal bic unter unenblißen Sßwicrigfciten auf

bic Jpöße gebrachte ’/» Äajafen=Batt. alßbalb bemontirt worben war; bie 3nfan=

teric mußte baßer allein in einer Entfernung oon 750 m baS gcucrgcrcßt führen,

auö bem um 1 Ußr ®l. Scwcl, perjönliß an ber Spißc bcö ganjen ^Regiments,

jum Sturm oorbraß, ber aud), bei ber ßößft mangelßaften Bertßeibigung, im

elften Slnlauf gliiefte. !Die Beute im gort war, außer ben fPofHioitSgcfßüßcit,

eine ÜRengc Btunition unb fProoiant. Süe Scmonftration auf bem l. Ufer

hatte ju feinem ©efeßt geführt. 3)er ©efammteerluft beö StageS war, gcgcn=

über ber 33cbcuhutg bcS Errungenen, ein winjiger — 118 9Rann.

3n ber Kaßt oom 16. jum 17. 9Rai würben fd)were Batterien gegenüber

ben SBerfett ber S.=grent cingegrabctt, in ber Slbfißt, burß ein eintägiges

Bombarbemcnt biefe SBcrfc unb bie Stabt jo ju erjßüttcrn, baß am 18. ein

Sturm angefeßt werben fönntc. Um 3 Ußr früß begann baS Bombarbemcnt

auf bic gortö
,
unb ba man gleich naeß Beginn beffelben in unb ßintcr biejen

Snippcnbewegungen mit ben beutlicßften Äcnnjeißen ber Unorbnung unb 2luf=

lofung waßrnaßm, entfßloß fuß ©l. Jpciman jurn fofortigen Sturm, 511 weißem
er bic Solennen wie folgt fermirtc:

9. gtageUSidKrung. ©m. Eudjoioati. Ston ben ©ütametM.&oteu gegnt gort

0m. -
—~~ 'v.—_iin

^'— etngber.

Sdjercmctjcio. ©tgen gort« ©egen gort »ftjali. ©1. Qeititan.

12 Sfotmen. TOcftirab unb Ciuj. 2. SBat. 15. ©rb. '

Vs ÄafafcmSatt. 4. Sat. 15. ©rb. 3. Sopp.=35at. S. Slflgci ». gidgtl.

1., 2. »at. 163. l.,2., 4. 8at. 13.

©rb.
4.(5omp.l 3app.=
*at

Steferuc.

3. Sat. 13. ©rb.

1., 3. » 15. .

£ic Solenne bcö ©l. £?ewci ging jur 2>cmonftration gegen gort Kamajan
aufs l. Ufer über. Um 6 Ußr früß rücften bie eier Solennen gegen bie gorts

oor, beren feines cinjigcn Bcfaßung ben Bajonettangriff attnaßm; bic dürfen

flößen in größter Unorbnung naß ber Stabt juriief, woßin bie cinjclncn Kujft«

fßen Bataillone bißt nadibrängtcn. 3« ben engen Straßen ber Stabt unb
oorneßmliß an ben beiben Äurbrücfen, beren obere burß bie Slrtillerie SßeremetjcwS

befßoffen würbe, tobte ein »ollftänbig regcllofer Stampf, wäßrenb beffen auß bie

Sitabelle ben Kliffen ftß öffnete. 8 Ußr SlbenbS , naß einem SRallienient ber

JRuffifßen Bataillone, war, bis auf gort SRamajan, SllleS im Beftß ber IRuffen,

bereit Saoalleric ber Kaßt wegen nur eine bcfßränftc Verfolgung ber nadi allen

Seiten fließenben dürfen untemeßmen fonntc. gort SRamajan würbe, oßne baß

©l. S'ewel bicS benterft batte, in ber Kaßt jum 18. 9Rai oott ben dürfen
geräumt, fo baß ant grüßmorgen biefeS lagcS ©. SoriS=9Mifow unumjßränftcr

ipetr ber ganjen geftung geworben War. 3>cr SSerluft ber SRuffen am 17. betrug

300 Äöpfe, wäßrenb bic 3aßl ber auf bettt spiaß gebliebenen Sürfifßcn Sobten
1750 war; ber anbcrWeite Vcrluft berfclbcn ift nißt conftatirt.

S'itrß bie Sinnaßmc non Slrbaßan, non bem aus oor ber Bewältigung
001t ÄarS feine wißtige Operation naß S.3B. unternommen werben fonnte,

Digitized by Google



Ätitg 9?ufj(aiit>« gtgtn bic lilrtci. 275

würbe i'cr größte Sbeil tcr 9lfbaltjifb=Gclemic frei unb
,

mit ton und) 3aim
äuriidfehrenten Sbeil tcr 9ÜcranbrcV'ct=CScIcnnc, bcrtfjin am 21. unt 22. SDlai

in SJtarfd) gefegt, nadjbcnt eine geniigent ftarfc ©arnifon unter Obft. Äomarow
in 2lrtal)an jurüdgelaffcn Worten mar.

Äomarow lieft tic Jcftmigßwerfe fdjleifcn unt ging, nndjtcm er — naef)

ned) weiterer 2lbgabe oon 4 ©ataillencn jum Gentirungß=Gorpß oon Äarß —
turdj taß 152. Regiment oerftürft Worten war, jur SluSteftming beß ©id)cr*

heits^SRaricnö nad) 23. mit ©.23. über. 3u ten lefcten Sagen beß 'Illai wnrtc
Rennet — 80 km f.w. auf tcr Strafte nad) £)lti— Grjerum — alß unbefeftt

recognoßcirt, worauf Äomarow, mit einer ftarferen SJtccognoßcirung am 1. 3'mi
oon Slrtaban nad) ßlti oorrüdenb, taffclbe am 2. cneid)tc. ©egen 4(X)0 Siirfen

batten oor feiner Slnncifterung ten Ort in tcr [Richtung auf Ch'jerum oerlaffen,

worauf er am 4. unt 5. 3uni wictcr nad) 21rtaban juriidfebilc. ©ctrüdungen
ter djriftlidjcn ©eoölferung tcr Äreije 2lrtanutfd) mit 91rtwin — 65 reff. 95 km
w. 2lrtal)an — ocranlaftten tie 3>ctad)irung einer Golonne oon ungefähr 1700
.Stopfen nad) erfterem Ort; am 27. 3uni wurte tic 4 ©fotnien ftarfc 2loant=

garte in Äftaut — 5 km oor 2lrtanutfd) — angegriffen, wäftrent am 28. fid>

eine Sürfijdtc Slbtftcilung oon ca. 3000 ÜJtann einer fPofition bemächtigte, wcldie

jwifeften Äftaut unt tcr SKiicfjugolinic lag; einem ocrcinten, oon beiten planten

her unternommenen Eingriff tos mittlerweile ocrfammeltcn SMaeftementß gelang

cß nod) am ©ormittag, tie Sürfen fo ju fd)lagcn, taft fie nidit nad) 2trtanutfci)

lieft jurüifjieften, fontern nur n. nach ©ofta ausmcidicn fonnten, fo taft Äomarow
am 2lbenb baß oerlaffenc Siirfifdje Säger oor Sürbanutfd) felbft bejieftett fcnittc

;

1500 Sürfen, welcfte eine nochmalige 9lnnafterung oerfueftten, jegen fid) ebne

Äampf nad) 2trtwin refp. ©atum jurücf, fo taft taß Oetacbcmcnt am 1. 3>di

wicter nad) 2lrtaban jurüdfeftren fonnte.

c. 2lleranbropol*Golonne.

3ur ©id)erung tcr ©renje gegen SUeyanbropol hatten tie Surfen einen

fcftrcacben Gaoallcrie=Gorbon biß an ten 2lrpa=Sfcftai oorgefeftoben, teffen einzelne

fPoften fid) ber ftarfen [Ruffifdjcn 9lonntgarben=Gaoallcric jum Sbeil ergaben,

jum fleinften Sftcil einen oergeblicben 2öitcrftanb ju leiften fueftten
;
ebenfo 30g

fid) eine biß .Gatjiwali — 30 km B. Äarß — oßrgefcftobcne 3ofanteric=©rigate

fofort nad) Äarß jitriitf. 2>ie [Rufftfcftc 9loantgarbcn=6aoaUcrie wurte biß an
ten Äarß*Sfd)ai — 15 km w. — oorgetrieben, wäftrcnb taß ©roß bei Sifftniß

unb SRolla 9Rufa, alfo nur wenige km über tcr ©rcn3c, biwafirte. 3«' »ei-

teren ©ormarfd) »erlieft taß ©roß ber 91oantgarbc bie bißftcr oerfolgte n.

ter beiten nad) Äarß fiifjrenben 'Parallclftraftcn, jwifd)cn weldjcu jenjeitß beß

Äarß=Sfcftai fid) bic 5clßgebirgß=©ruppe beß Äarajal unb Äarafuju erhebt, unb

ging auf ber
f. ©traftc biß Äulweran —• 27 km 0. Äarß — Oor, wäft=

renb ber anbere Sf)eil am Äarß = Sfd)ai fteften blieb unb baß nur wenig, biß

Äifil Sfcftaftfcftaf unb 2lrgin, oorgerüefte ©roß ber Golonne beefte, wcldjcß and)

am 26. bort liegen blieb, biß bei Sawofeftlü eine ©rüde über ben 3luft ge-

fcftlagen war. 2lm 27. ging bie Gaoallerie biß ©ubotan unb $abjiwali oor,

baß ©roß übcrjd)ritt ben Äarß = Sfcftai unb biwafirte in Äiirüdtara unb >))oU

tirwan, auf beni 'Jt.=2lbftange tcß Äarajal=bagft. tiefer für eine Gtappen»

ftation unt SRiidjugßpefition glcid) oortheilhafte 2lbfd)nitt wurte in weiterem

fertificirt unt turd) ein fteftenteß Gommanto bejeftt, wäftrcnb am 28. 9lpril

taß ©roß in jwei Golonnen nadi 91. D. abmarfeftirte, um in 3aim — 21 km
n. ö. Äarß — auf tem 1. Ufer beß Äarß=Sfd)ai, ein gegen Äarß gefiefterteß Säger

18*
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311 bcjiehen, Bon bern auö eine leidjtere Verbinbung mit ber STthaltjifhsgoIonnc

IjersufteUen war, unb in welchem oorerft bic ©rfolge ber weit nad) SB. uerju*

treibenben großen (5auaUeric=ÜJiaffeit abgewartet werben feilten. -Die Ginwobner

beö biöfter turdjjogencn ©<horegel=Ärcifeö Ratten fiel) burd)Weg unterworfen; eS

mclbctcn fid) fogar im Verlauf ber 3«t fo Biel berjelbcn 3um freiwilligen Gin»

tritt in ben 9tuffrfd>en £eereöbienft
, baft auö ihnen 3 ©jotnien Äarapachen gc=

bilbet würben, welche alö Gtappen» unb 8anbeöpoli3ei*3Sruppen t*orjügli«i)e Dienftc

leifteten. ©nt. gürft Stfd)awtfd)awahc ging nun sur Slufflcirung beö StcrrainS

f.
unb w. Äar8 mit einem 27 Göc. reff), ©ft. unb 2 Satt, ftarfen Gorpö Bon

A>rbjiwali auö Bor, unb erreichte nod) am 28. Slpril, über SBijinfei unb SORagharabfif,

Äanliiföi — 11 km f. Äarö —
,
auö welchem [enteren eine gcmifdjte golonne

Borfticy, bie aber burdj eine Slttacfc ber 2. 3Bolga=Äafafen jurüefgeworfen Würbe.

Dieö weite unb füljnc Vorbringen ber maffenbaften SRufftfchcn gaualterie

muffte Vtuftar fPafcba ,
welcher ben größten Sbeil ber in bic fern fianbestbeile

organifirten Struppen nad) &arä hineingelegt batte, befürditen machen, baß er

eben mit allen augcnblitflid) biöponiblcn Struppen halb eiitgcfchloffen fein unb

bafs er bann feine Struppen einem weiteren Vorbringen ber SRuffcn nad) grjerum
cntgegenftellen fönnte; er beburfte aber notbwenbig eincö Äernö feftorgauifirter

Struppen für bie in Gqcrum 311 formirenbe eigentliche Dpcrationö=Slrmcc
, unb

Bcrlieff er baher am 28. Slpril mit 8 Sat. Äarö auf bem SBegc nach grjerum.

Um bie Slufmerffamfeit ber ©arnifon Bon Äarö Bon Stfchawtfdiawahe

abjulcnfen, bemonftrirte am 29. Slpril ein fletncö Detachement unter Db. Sajarew
Bom ßagcr au» biö 7 km an bie fjeftung heran

,
oljne ein @efcd)t ju Ber»

anlaffcn. ferner erjd)ien eö geboten, ber immer weiter nach 353. oorbringenben

gaBallcrie ein SHcplis im ©. Bon Äarö 311 geben; ®l. §>eiman rücfte baher

mit ben 3 ®rb. SRegtrn. 13, 14 unb 16 unb 5 Satt., am 29. nad) Gf)alif

Dglu — 15 km ö. Äarö — unb am 30. nach äBisinföi — 15 km
f. ö.

ftarö. göeft Stfdjawtfdiawatje hatte mittlerweile 3Wei befonbere Solonncn
oorgetricben, bie eine unter ©m. Öoriö»2Rrfifem nach 91. SB. auf bie ©trafse
Äarö—Dlti, bie biejclbc in ©ogüblü — 18 km w. Äarö — erreichte, unb auf
ber fie am 29. Slpril über ßatfchgerb noch biö 3elebji — 32 km — Borbrang,

ohne auf einen geinb geflogen 3U fein, ©lücflichcr war bie golonne beö Di?
Vialama

, welche bie ©trage Äarö— Grserum freujenb, auf ÜJluftar fPafdfaö
JRiicfjug traf, ben fie in Bolle ftludjt auöarten machte; erft in SBerifdjen —
53 km

f. w. Äarö — fammelte ftd> bic Stürfifd'e Snfanterie Slbcnbö 1 1 Uhr
311m erfolgreichen SSiberftanb.

Daö ©roö unter Sfd)awtjd)awaf)c war nad) Sifma — 18 km Bon Äarö
auf ber .Gauptflrage nad) Grserum — norgerüeft. — Slm 30. Slpril jogen fid)

bic Borgejchicften Golennen wieber am) ©roö heran, mit biejem nad) Äanlüföi
unb nad) einem fleinen Slbwchrgcfedfl gegen eine imbebeutenbe 9luöfaUö»golonnc,

biö an baö Siwaf ©lö. .fteiman bei SB^inföi; ein3elnc ^Regimenter hatten
innerhalb 48 Stnnben, theilwciö im leisten ©cfedit, auf fd)led)ten ©ebirgö«
wegen biö 3U 110 km

3
urii(fgelegt.

©I. .ftcimnn lehrte nun unter üRitnaljmc Bon 2 gaoaUcrie = 9icg. unb
1 Satt, mit feiner Golonne inö Säger Bon 3aim jurücf

,
wahrenb SSfd)awtfd)an?afee

in SBijinfoi mit 17 ©öc. unb 1 Satt, juriicfblicb. — Die nachftc ©erge beö
£bcr=Gommanbirenbcn war bie Sefeftigung beö Sagerö, bic ^erftellung ber
rüdwärtigen Gonimunifationen, um bie Selagerungö = Slrtilleric heran3iehen ju
tonnen, unb bie Ginrid)tung ber gtappen; ferner fud)tc er bie Verbinbung mit
ber griBan» Golonne auf, unb }d)icftc 31t bicfein 3wecfe ben Db. ©rf. ©rabbe

?
le
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mit 1 Sat., 10 ©ft. unb 2 ©efegügen über Äulpi, unb ten ©m. 2eri«=ÜJlclifew

mit 10 ©ft. über SBijinfiM unb Ägar nad) Äaggi«man, auf bem I. 3(ra«=Ufcr,

über 60 km
f.

oon 3aim entfernt. 91m 6 . 2Jtai trafen beifce Detadjement« bert

ein, bejegten egne Kampf bie ©tabt unb nagmen ben Krei« in Suff. Serwaltung

auf; ©rabbe blieb mit einer ©amifon bafelbft, wägrenb Sioriä = SJielifow am
7. 331ai wieber aufbratg, um nad) 2 Sagen, im weiten w. Segen rcccgneecirenb,

nad) aöijintci jurüefjufegren. — (Sine Secogno«cirung beä n. Sorterrain« een

Äar«, weltge am 7. 9Jfai ©m. ©tgerenietjcw mit 7 ©ft. über Dopabjif unb
Dfcgafmaur naeg Äcmfg — 6 km n. w. Äar« — unternagm, fügrtc 311 einem

fleinen ©efetgt am Serbit=Dfdjai, an wcltgcm eine Sürf. 31u«fall«=(5olonne een

4 Sat. unb 1 Satt, ben Südweg umfenft 311 fperren perfuegte. — 2lu« ben

eben angegebenen ©rünben (ftege b.) marjegirte am 10. ber £ber »Gomman»
birenbe mit einem Sgeil ber (Solenne, unter ©l. Jpeiman, nad) 9lrbagan ab,

bie 3urüdbleibenben Jruppett be« lagere unter @m. Äcinarcm ftellenb, ber mit

feiner geringen 33tad)t natürlid) oiel 3U jdjwadj war, etwa« anbere« 31t unter*

negmen, als Seunrugigung ber ffeftung burd) Secognescirungcn, beren Gncrgic

bie ©egmädie be« gan3cn Gerp« oerbeden mußte. —
33 ic Sürfijtge Segierung gatte feit 186Ö bie augerorbentlitgften 9lnftren=

gungen gematgt, Kare in ein mäegtige« befeftigte« Säger 311 Perwanbeln, bcffeit

Starte feiner Sebeutung al« ©perrpunft ber ©trage Sllepanbropol— Gqcrunt

entfpreegen feilte. Stuf beiben Ufern be« £ar«»Sfd)ai gelegen, ber gier wie im

galten benadjbartcn Sgeil feine« Sauf«, ba« fclfigc jäietgplateau in fegreff ein*

geriffeltem, fteil gercinbcrtem Sgal bungbridjt, gatte baffclbc al« ©runbbefeftignug

nur bie alte Gitabelle unb bie ©tabtumwatlung, beren erftere bie brei ©teilt»

brüden Pollftänbig begerrjegt. Die Gitabelle liegt auf einem ftcilen »JelSfcgel,

wcldicr ben ©. S. Sauf be« fflujfe« 3um weftlidien Segen 3Wingt, fo baf) bie

einzige Slngripjeite im £. liegt; bie Sefeftigung beftegt au« einer gegen

3iegclmaucr, beren einfpringenbe ©inlel burd) fäalbtbürmc flanfirt werben;

ffeuerlinie 277 m. Die ©tabt*UmWaHung«maucr ift ftcllenwei« 3crfallcn, egne

feben ©ertg. Die 9lugentoerte finb nad) mobernen tprincipien angelegt, fo weit

ber 93laitgcl an Genftruction«*Grbe an £rt unb ©teile bie« 3ulicf) ;
bie ÜJlcgr»

30g! ber ©erfe, weltge auf gel«crgcbungcn egne Grbfdndtt gebaut werben

mußten, ift ogne ©raben; bie Grbc für bie Sruftmcgr würbe angefagren, fe

baß bei ber Äoftbarfcit beö Saumaterial« nur bie wenigften ©erfe mit Sraeerfen

eerfegen würben; ebenfe war e« unmijglidß Srunnen in ben {fort« 31t ftgaffen.

Sage unb Scfcgajfengcit ber ©erTe:

n. Sctgte« Ufer ober Dftfrent.

1. gort 9(rab, 2133 m n. n. ij. ber Gitabelle, auf n. Sorbcrgc be«

Äarabagg, begerrfdjt ba« untere fflugtgal. Sünette egne ©raben unb Sraoerfen,

Äcgleerftglug burd) Defenfton«»Gafeme, 368 m {fcuerlinic. Ser ber r. fflaufe

Sünette een 190 m ffeuerlinic.

2 . ?5 ort Äarabagg, auf bem ©ipfel ber gleitgnamigcn Ipöge
,

1200 m
f. e. Sr. 1, 3ur Segerrfdjung ber ©tragen eon 3aim unb 9llepanbropel. Sünette

ogne ©raben, mit 6 m gegerem GaPalicr, auf fribftftänbigcr ffel«fuppe; 311=

famnien 920 m geucrlinie.

3. gort $>afi3 fPajcga, 3Wif(gen ben ©tragen Pen Ülleranbrcpel unb

pen ffiijinföi, näger ber legteren, 1730 m
f. Sr. 2. ©tarfe baftienirte Pier»

feitige Scheute mit ©raben unb jruperfen auf tpauptwall unb gebedtem ©ege,
960 m ffcucrlinie; 213 m Per bem f. ö. Saftien, ein Grbwcrf in einfacher

©infcltracc Pon 70 m geuerlinie, (Sfgali genannt.
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4. a c r t Äanltj, jum Sdmtj ber S.*3ront unb tcs> Segcö oon 'D7aj=

barabjif, 2840 m f.w. Str. 3. fiünette im Saftionärtracd mit Dtaoelin, ©raten,

3,5 m k, 1,8 m tief, getedtem 9Skg mit Sraoerfen unt gir ei oorgefebpbeueu

tieinen Siebenten ; Scfcn|iond*Gafcrne als Weblocrfdjluß; 1305 m Tycueilinie.

5. fiünette Sfuwari, unbebeutcntcö Spcrrwcrf ted oberen Sbaleo,

1545 m n. w. Sir. 4.

b. fiinfeö Ufer ober Söcftfrcnt.

I. innere fiinie.

6. fi ii nette Sfd)im, ebne ©raten, 900 in n. ö. Sir. 5, bidit f. her SBcr*

ftabt lemnr ipafdja, auf einem Reifen, beffen Sorfprung ben §lu|j ju 5. Serien

jwingt, tcljerrfdjt taö obere $Iußtf)ul.

7. ffort 33 et i fj) a j d) a ,
900 m w. ber (Sitabelle

,
1226 m n. nj. Sir. 6,

auf bent f. Sfdjadjmadj 93erg. Unregelmä&igeä gcfcbloffcncd Saftionärtracd,

©raten 6,3 m tr., 2 m tief, mit SefenjtP=Gajerne; 200 m Tfcuerlinie.

8. 3nglib Sabia, 1706 m n. 97r. 7. fiünette mit ©raten toie Sir. 7,

nur 3ur 3nfanterie*Sertbeibigung.

II. 9lcufierc fiinie.

9. 5ert ScdimaP, 2000 m io. Sir. 6, auf f. w. 93 erfprang ber Scberat*

Wette
,

jur Sebcrrfdjuug her jpauptftrafje oon ©rjcruin. Unregelmäßiges
,

ge*

fdjloffcnes Saftionärtracd mit 474 m Seuerlinie.

10. Jort Sifb Sepeffi, 533 ui n. tu. Sir. 9, in bomintrenber Sage beö

f. ro. 2()eilS ber Sdjoral* Serge, Strafte oon Dlti beberrfebenb. 93ierfeitige

taftionirtc Dieboute mit ©raten oon 2,5 m Steile unb 2 m Sicfe; n. w. oer*

gefdjobene fiünette 91T Sabia; gefammtc geuerlinie 316 m.

11. Satterie*©ruppe fiaj Sepeffi ober Sfcbadjmad;, auf bomini*

renber SJJittetbobe ber ganjen 91. 9S5.*3ront, 1200 m n. Sir. 10, 2000 m n. to.

Sir. 7. Srci nebeneiuanber Ucgenbe, in ben klügeln etwas jurüdgejogene

Sattcrien mit rejp. 81, 72, 81m geueriinie, por benen gcmeinfctaftlidi ein

gebedter 2Bcg für 3nfanterie*Sertbeibigung mit 71 m geueriinte.

12. SJiudjliö Sabia, correfpontirenber Bnied ju Sir. 1, 1100 m w. oon
bemfcltcn unb 1130 m n. Sir. 8 oorgefdjotcne fiünette, mit 290 m Jcucrlinie;

oor if)r nod) 200 m n. to. oergefdjeben, Reine Äottul*9teboute.

Ser artilleriftifd)e Slrmirangdctat toeift 100 gejogene — meift 93orberlaber—
unb 54 glatte ©cjtbüße nad); bie Starte ber ©arnifon würbe, in Anbetracht

ber 16 km betragenden äußeren 93ertfjeibigungölinie, minbeftenö 25 000 3Jtann

fein müffen, welche jebod) — in tiefer Wriegöperiobc — nicht Port waren;
t'omtenfictere Unterfunftäräume für ÜJiannfcfjaften waren nur für 3000 Wcpfc,
eben foidfc ÜJiagagiue nur für einen oicrwödicntlidjcn ^rooianttebarf gebaut.

Sie 3ortö batten ihre Starte nur in ber oorjüglidjen fiage; ihre Gonftructicn

batte faft turebweg tebeutenbe Sdiwädjcn. Ser Singreifer fant in bem '3do=

toben faum eine für baS ©ingraben ber Slnnäbcrangölinien unb Satterien

geeignete Stelle, fo baß alle Arten SelagerungParbciten auf tebeutenbfte Schwierig*

feiten ftoßen mußten. —
©m. Woniarow begann feine DiecognoOcirungeit am 13. SJiai mit einer

fclcben gegen gort 9lrab — 1 93at., 4 Sft., 1 ’/a Satt, ftart — bei Welcher

bie Gruppen, ebne eigene Serlufte, einen Sbeil ber beerbe oon Ward fort*

nabmen. Ser Appetit nad) einen gröberen Steil ber £>certc wuebd unb feilte

gelegentlich einer ftärferen Dteccgnoöcirung gegen bie D.*3rout am 16. 331ai

befriebigt werten, ©m. Womarow rüdte mit beit 16. ©rt., 1 Sat. grei*
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williger beb 14. ©rb., ber Sageftan SReiterbrigabe, 2 ©jt. Swcgulärcr ucti

9UeranbropoI, 1 ©ft. Äarapadfen unt 2 SBatt. gegen feie gertb Äarabagh unb

jpafij ipafcha oor; baö 14. ©rb., 17. Sragoner*9tegt. unb 2 Satt, blieben im

3>iimfd)cn Säger juriief, währenb bie beiben 2Bolga=Äafafen=9lcgtr.
,

in Ghalif

Oglu — auf ber großen Mlejranbropol = ©trage — jur Serbinbung mit

Sjcbawtfchawafce in ffiijinfÖi, jdu'n feit bem 10. ÜJtai im Siwaf waren. Sic
3 irregulären ©ft. oerfudjten bie jttifdjen ben gortb weibenbe beerbe ju greifen,

mürben oon jwei, non gort Jpafij beboueßirenben Gaoallerie=Dtegimentem auf

bie Sageftan-Srig. juriiefgejagt, welche iijrerfeits niedrere Slttacfen mit geringem

©rfolg auf bie Xürfifdfe Gaöallerie anfefcte. 2 llljr 9tad)m. beboudfirten aub

beiben gortb 8 Sat. mit Slrtillcric, welche bie Sageftan*Srig. juriidfjubrücfcn

begannen, alb bie im Säger jurüdgebliebenen SRujftfdjen Sruppen auf bab

©efedjtefelt — bem Äanonenbonner nad) — bcrangceilt tarnen
;
bab 14. @mb.=

Siegt. mit feinem grciwiUigen = Sat. unb ben beiben Satt, würbe gegen gort

Äarabagh aufgeftcllt, währenb bab 17. Srag. »SRegt. jur Unterftii^ung ber

Sageftan=Srig. in beren l. plante ging. Sie leßtere weit aubbolenbe Sc=

wegung war ncdi iticfjt anbgeführt, alb eben jo unerwartet wie bie Sruppcn
aub bem Säger, bie beiben 2Mga=&ajaten=9tegtr. oon ßljalif Dglu angaloppirten

unb fofort berart auf bie Siirfifcße (iaoallerie anritten, baß fid; biejelbe in bie

Snteroallcn ihrer 3njanterie jurüdjog. Ilm 5 llljr würbe bab erfolgloje ©cfedjt

abgebrochen. Ser Scrluft ber Sageftan = Srig. unb ber 3rrEgulären betrug

81 Äepfe; ber güf)rer ber Srigabe, ©m. f)rinj Sßhelofajem, würbe im lebten

©efechtbmoment jum lobe uerwunbet.

9lm 24. unb 25. 3Jlai lehrten bie nach Slrbahan betadjirten SEru^pcn mit

ben burdj ©l. Sewel jugeführten Sataillonen inb Säger oon 3aim juriief.

91m 25. madjten bie Sürfcn nad) <S. hin einen 9lubfall, ber auf bie bei

ÜJlagbarabfit lagernbe Äafafen=Sioifion gerietet war, oon biefer jebod) mit

fieidjtigfeit }urürfgcfd)lagen würbe. Unter ber 3eit waren Slnjeidjcn aufgetreten,

baß bie in ben ©oghanlii Sagh jurüefgegangenen Surfen fleh oerftärften unb

baß biefelben, nach ©. über ben 9lrab gehenb, ftd> gegen bie ohnehin fchr

fdjwache (Srioan=(iolcnnc wenbeten; um biejeb ju oerhinbern, geht 8orib=ÜRc=

iifow mit ber ganjen. @renabier=Sioifton am 29. 9Jfai nad) ipabji = Ätjalil —
15 km j. Äarb — unb fdjiebt oon bort ben dürften Sfd)amtjchawat5c mit

einem Sßeil her Sragoner=Sioifton unb bem 2. Sag. = Leiter *9tegt. an ben

Äarb Sfd)ai nach Slrboft oor; biefer überfällt in ber Stacht oont 30. bib 31.

ca. 4000 ÜJlann Sürfijche (SaoaHerie, welche ohne jebe Sorftchtbmaßregcl

bei Segli 9ldhmeb — bem ©abelpunft ber beiben über ben ©oghanlü Sagh
führenben ©tragen, 8 km w. 9lrboft — ein Siwat bejogen hatten, unb jprengt

biefelben oollftänbig aubeinanber, wobei bie 4. 6bc. i6. Srag. 2 ©efdjüfce,

4 ÜRunitionbmagen unb 2 Jahnen im Äampf "nahm. Ser Diuffifd)e Serluft

bezifferte fidj nur auf 37 Äbpfe, währenb bie Sürfen 83 Sobte liegen liegen.

Sorib=fDtclifow poufftrte nun einen Sfieil ber Gaoallerie auf ber f.
©tvaßc gegen

SRebjingcrb oor, währenb er mit ber 2. ©ren.*Srig. nach 9lrboft ging unb oon

ba Sctachementb über ben Äarb*Sfd)ai bib an bie große Straße öorjd)icftc,

alb Sieplib für bie Gaoallcrie; bie übrigen Sruppen fenbete er inb Säger oor

Äarb jurücf, oon wo ©l. Sewel mittlerweile bie 9t.2ö.=grout ber geftung

recognobcirt hatte, ohne oom geinbe geftört worben ju fein. Sab Säger oon

3aim würbe nun aufgegeben unb bie Sruppen auf bie £wben w. Äarb bei

airawartan, Sojgana unb Äogaln inb Säger gelegt unb Sorpoften gegen bie

Sß.sgront unb ben n. Jhcil ber D.=gront oorgejd)oben, um unter ihrem ©djuß
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tie SBcla crunsiö =3^crarb

c

1 1ci
t

jit beginnen; am 8. 3oni ift ber Gernirungdring

gefdfloffen unb am 9. wirb bic 9t.*gront burd) ben ©rohfürft* Statthalter

ÜJtidfaei, welcher fein Hauptquartier nach Änrücf=bara gelegt hatte, perfÖnlid)

rccognedart. Slm 12. Juni wirb Sürfifdferfcitd ein jtoccflofed 9(rtiUerie=©efc<ht

oon ber 3B.=gront aud eröffnet unb am 15. ein ernfter Sineifall gemacht. Um
3 Uhr früh fallen bic Surfen mit 9 Bat. unb 2 Batt. non Sifh Sepefft unb

ßaj Scpcffi auö, treiben im erften Slnlauf bie Stufftfdfen Sorpoften juriitf unb

gewinnen bie Höhen non Sjchiftlif — 6 km w. ber gortd unb 4 km. nor bem
Säger non Slrawartan — nor welchen 4 Bat. ber 13. unb 14. ©renabiere

ein hinhaltcnbcö geucrgefedjt führen, bid bic Canallerie noit Äogalti her bie

Sürfifdje l. glanfc angreift, in welche and) 2 Bat. beö @rb.=9tegtd. 14 mit

1 Satt, gefdjicft worben waren; ber Sitrfrfcbe Singriff fommt hierburch tum
Stillftanb, cnblid) jum SRücfjug, ber burd) bic 17. Sragoner verfolgt wirb.

Ser SRujjtfche Scrluft beziffert fid) auf 118 Äöpfc, ber Siirfifdje auf ca. 550.

3n ber Stacht oom 16. bid 17. 3«ni Waren 5 9lngriffd*8att. mit 25 ©efehiiben

unb 'JJtcrfem armirt worben unb begann am 17. früh bie Befdiiefjung ber

gortd fShtdflid, Slrab unb Äarabagh, welche norerft bid jum 23. unter geringen

Scrluftcn bei nur fchwachcr feinblicher ©rWiberung fortgefebt würbe, ©in

3ludfall0gefed)t am 22. hatte feine Bcbcutung.

Sic bid SDtebfingerb nach SB. oorgefdjobene Gaoallerie hatte, gegenüber

ben Slnfammlungen frifdjer feinblicher Äräfte an ber n.w. Strafe, nicht genug

freie Bewegung um bemerfen unb uerhinbern ju fönnen, bah ÜRuftar ^afcha

über Äöprifioi einen Sheil feiner Ärcifte ,
bie er bis baf)in burch 3«jug and

©uropa bid auf 35 00o9Jtann gebracht hatte, auf bie Straffe nach Bajaceb

führte, unb baf) hierburch ber 3wecf ber Sorjcf)icbung ber ©olonne oollftänbig

ocrfefjlt war, wenn ed nicht gelang, balbigft einen Borjtoff in ber Diichtung nach

©rjerum burdfjuführen
, beffen SBeite Ültuftar §)afdfa um feine fRücfjugdlinic

bejorgt machen, ihn alfo oon ber Strafe nach Bajajeb wieber jurüefbringen

muhte. Sorid=2Relifew muhte baher auf Äöprifioi — ben SlradUlebcrgang —
hin operiren, tonnte aber ben borthin führenben f.ö. Sieg oon Stebjingerb über

Ähorafan unb Slrboft nicht eher benn^cn, bid er ben auf bem n.w. parallel*

Wege in 3?win ftelfenbcn, ocrfdfanjten 3öntail fPafcha geworfen hatte. Sie
bebeutenbe toftifche Stärfe ber fpofition oon 3rttün unb bic Unficherhcit ber

3ahl bed ©cgnerd — man fehlte ihn immerhin über 10 000 Sötann — zwangen
jur Heranziehung ber ganjen ©rcnabier-Sioifton nach ÜJtcbjingerb

,
beren lebte

Staffel am 24. 3«ni anch im bortigen Säger eintraf. —
3dmail lagerte mit ca. 19 000 SJtann in einer iiberaud ftarfen fPofition

auf ben geldhölicn bed r. llferd bed 3cwin = Jfdfai ,
beren nadf bem glüh

richtete gront Abfälle terraffirt unb auhergcwöhnlich fteil unb fteinig, offne jebe

Sccfung für ben Singriff, waren, bic aber $ur Berthcibigung burd) 4 Batterien

unb baoor gelegene unb oerbinbenbe hoppelte, ftcllenweid breifache IReihcn

Sdfiibengrcibcn oorjüglidf eingerichtet waren; hinter bem Hühmfamm bot ein

gangbared unb wcllenföriniged Serrain geeignete fpieibc für bie Sagcr=8efefligungcn

unb für nahe unb hoch oellfommen gebccfte Slufftellungcn ftarfer Dteferoen. Ser
fteil unb tief eingefdfnittenc Sauf bed in ben 3c'Win=Sfd)ai gehenben Ähani=

Xjchai thciltc oon ber Hauptzeichen eine ifclirtc, aber bominirenbe, unb burch

bic Scrrain-Sevlfältniffe faft uneinnehmbar gemachte fPofitien bed r. glügeld ab,

auf welcher 2 8crg=8attericn, bad Bor= unb Scitentcrrain oollftänbig bchercfdfcnb,

angelegt waren. Sad ©entrum War burch eine SReboute unb eine Batterie ocr=

ftärft, welche lentere jurn unmittelbaren Sd)ub ber groben Straffe angelegt
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war; 1er l. glügel mar am wenigften, ober bedj noch nidjt ganj fertig befeftigt,

ftanb aber unter tem bominirenben Ginfluft fcer Gentral»fPofition unb beten bic

bort unmöglichen llebergangö = SJerfjäitnrffe über ben gluft eine auSrcidjcnbc

ijlanfen=Sichening.

Stuf bem gegenüberliegenbcn linfen gluftufer geftattete ber ö. Abfall eines

5*cfjenfammeö bie ungcfäljrbete 33erfammlung ber gangen SRuffifdjen Golenne,

unb fonnte man üon biefer fd)lucf)tartigen Ginfattelung auS mit 3nfanterie burd)

Guerfefjlucftten an ben 3ewin=g!ufj gelangen, liefen burdjfurten unb über bie

fteiien erften Abhänge an bie Dorberen feinblicfjcn fPefttionen, bis gu einer gc=

wifjen fpöljenlage gebetft, heranfommen; ein äftitnehmen ber 'Artillerie auf baS

r. Ufer war faft unausführbar: biefelbe fonnte ben Angriff nur Don lern £öl)cn-

famm beS I. UfcrS, auS übrigens gleichem Aioeau mit ben Sürfifdjen ^Batterien,

aber nur auS einer SDiftance Don 3600 m., unter;tüften

@1. 5eiman, unter oberer Seitung beS &. ßoriS=üfteIifow, lieft bie Jruppcn,
bis auf 5 Gomp., 1 ©ft., 1 Satt, unb 3 ©appcur=Gomp., welche bie beim

Säger Don SJtebjingerb am 2J?i!libiij=33acbc errichtete ffiagenburg befeftt hielten,

am 25. 3«ni früh 3 7* Uhr auS bem ßager aufbredien gegen bie oben angegebene

SnfammlungSfteUe, welche um 9 Ufjr Don ber GaDallerie, um 12 Uhr erft Don
ber gnfanteric erreicht würbe, £ic GaDallerie muftte gunächft eine feftwaefte

lürfifdfe SBortruppc aufs r. gluftufer hinitbertreiben. Aach einer ber 3nfanterie

gewährten gweiftünbigen Grbolung formirte fpciman bie Gruppen gurn Singriff

wie folgt:

8. UmgcffungS»
actadjcment.
©m. g. Ifdjaro»

ticha^a^e

:

16., 17. ®rg., 1.,

2. ffiolga itaf.,

ifdjetidjna,

Jlleranbropot

Aciter»Acgtr.,

©uriidje arufi,
Kuban» unb
Icrct=Satterie.

26 ©ft. 2 Satt.

Umgcf)t auf 32 km
roeitem ffieg lürt.
r. glügel, greift

i$n an unb brüctt

aufAüefjugalinic;

fiebert sugleid)

gegen Jtfiorafan,

rocfelbft iliuttarb

Saoatterie er»

fdjienen.

Aufbruch 1 Uhr.

8. jSliigcl. (Jcntrum. A. glügel. A. Seiten»
Bm. 3ebcrf|o(m: Bm. Somaroiu: ©m. Aroinoro: ae»
16. ©rbr., 4. Satt. 14. ©rbr. erd. 13.©rbr ,l.,2.,3.Satt. tadjement.

1., 2. aageftait 5(Somp.,15.0rbr., — ÄiSliaro»

Aeiter»Acgiment. 6. Satt. 4 Sat., 3. Üpfb. Satt. ©reben— — — Äaf. Aeg.
4 Sat., 8 3ji., 63;1 Sat., 1 Satt. Spleißen auf bem l. 3 Sft.

1 Satt.
' —- Ufer, non beffenfcöfjen —

©reift bic feinbt bie Satterien bie Se= Aeufierftc

3nf. greift feinbt. ©entralftetlung feftigungen beb feinbt. gtanfcitbedg.

r. flieget an
;
(Sa» an. (Sentrumo bcfd)ieften beb r. gtiigetb.

ualterie 3ur Ser» unb ben 3nf.=2lngriff

binbung mit l. beb eigenen (Sentrums

llmgehungb» unterftügen-

actachement. 3nf. bleibt juraectung
ber Artillerie.

Gine ©encrat»Aefcrue roar nicht formirt.

Um 2 Uhr brechen I. glügel unb Gentrum glcicffgeitig auf, iiberjehreiten

ben gluft; Artillerie beS r. glügelS eröffnet baS geuer.

fi. glügel. Grflinimen ber erften £öt;e. SScrtrciben ber lürfen auS

2 SReihett ©thüftengraben
;

gur Grftürmung ber r. nädjftgclegenen, burd; 3 Steiften

Schühengräben Derttjcibigten Jpcfje, DcrbcreitenbcS geuergefeeftt unter fDlitwirfung

ber bishierftcr Dorgefommenen Satt., welchem eine belohnte 33ajonctt=Attacfe
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felgt. Sie nun nur nod) in bcr fjront porlicgenbe fcinblidjc Bergbatteric*

Bofition ift gcrabeaud unerreichbar, weil eine (entrecht cingefdjnittene jjeldfchlucbt

bajwifdjen liegt; ein 33erfudj, pon ber l. glanfe aud ju umgehen, fdwitert an

bcm maffeuhaftcn 3lrtillcrie= unb bcm 3nfanterie=3euer bcr bortigen fRcferrcn.

(Sine unbebeutenbe Unterftüfeung burd? bad I. Umgehungd=Setadjement
fefct, auf bem änfjerften unb unperbunbencn Sliigel

,
erft na cf) 7 Uhr ein.

Sicfed Sctadjement bjatrte mit ben auf)crgcwöhnlid)ftcn SBegefdjwierigteiten ju

fämpfen gehabt, um cnblidj, miber jebe Boraudfefcung, auf ein burdj ffeldfpalten

jerriffened Slngripterrain ju ftofjen
,

auf wcld^in eine BerWenbung non Ga=

uallcric unb SlrtiÜeric unmöglich war; bie 1 7. Srg., bie beibcn Äaf. Stegtr. unb

bic ©urifd)c Srujb. beginnen ein wirfungdlofed 3uf)=3eucrgefed)t, weldjed fte in

ber halb anbred)enben Sämmerung aL'bredjeii muffen, jumal auf bcr Strafe

wen Äöprifioi her feinblidje Golomtcn im 'Jlnmarfdj ftdjtbar werben (ber een

Sclibaba ju ipülfe cilcnbe ÜJtuftar (Pafdja ;
ftefje d.).

3m Gentrum werben bic brei niebrigften Steifen ber feinblidjen Sd)üt)en=

graben
,

unter eorbereitenber ipülfe bcr 9=(Pfbr. Batterien bed r. Jlügcld, burcb

einen erften Slnlauf troj) bed feinblidjen SRaffenfcucrd gefäubert
;

ber Berfudi

ber 6. Batt., liier abjuprofccn, fdjeitert an ber ©ctoalt bed feinblidjen 3nfanterie=

geuerd. 14. @rbr. flettert ben ftcilen ©cröMlbhang cor ber SReboute in

bie ipe^e biö 40—80 m. per bie Schützengraben, bringt in faft gejdjloffenem

Bajonettangriff — nach fd)Wierigfter Slnfammlung fjierju — nod) 20 m unter

bcm mijrbcrifdjcn treuer por, tnufj jebod) juriid unb an ben bedenben Slbhutig wieber

hinunter; Steilheit bed 2lbf)angö ermefjbar an bcm iperabrollcn ber 'lobten

unb Sdiwerperwunbeten. Gine jweimalige SBieberljolung bed Sturm» , K-r

mehr nadj lintd angefefct wirb, fdjeitert ebenfo an bem erfdfütternben fötaffen*

feucr ber erften Sinie unb ber auf bie (plante feuernben Stürfijdicn SRcfert'cn.

15. ©rbr. red)t» bed 14. perfudft jwifdjcn bcr SRebcutc unb ber ÜRitrailleufcm

Batterie in bic £>öl)e einjubringen, wirb jurüdgeworfen, Pcrfdjicfjt fid) in nufc=

Iofem geucrgefed)t unb greift nodjmald mit bcm Bajonett an, bringt aud) in

einen Sfyeil bcr fjier nod; unPoUenbcten 3nfanterie=Gmplacementd ein, rnuf) aber

halb wieber bid hinter bie bedenbe erfte &ammf)öhe jurüd. 3ur Unterftüfcung

biefed nun faft wefjrlofen fRegimentd werben um (5 Ubr 2 Bat. 1 3. ©rbr. Pont

r. (Jlügel über ben giuh herübergejogen
,

biefelben perfudfen ben l. feinblichen

glügcl ju umgeben, bringen aud) in bie erfte fdjwad) oertbeibigte fiinie ein,

werben aber burd) mei)rere Slttadcn einer jaljlrcidjen Gapallcrie aufgehalten unb

jurüdgebrängt.

Gnblidj um 7 */a Ubr tritt auf beiben Seiten allmälig eine Grfdilaffung

ein, bie halb jur PoUftcinbigen ©cfedjtdftille führte.

Gine Grneueruitg bed 9luffifd)cn Eingriff« am anberen Sage erjdjien nach

richtiger Grwägung aller Berl)ältniffe unmöglich; bie in ben (Petitionen ennattet

liegen gebliebenen Struppen würben wälfrenb ber Stacht Pom l. Flügel au»

berartig jurüdgejogen, bah öer r. Flügel aud) nod) por Sagedanbnich bic

'Petition perliel unb ben übrigend gattj unperfolgten JRüdjug bedte. Ser
Berluft bed Stagcd, welcher faft nur auf bie ®renabier=Sioifion fiel, betrug

850 Äöpfe, b. h- jwijdjeit 9 unb 10 pGt. bed Gjfertipd.

Ser Berluft bed ©efcditd pon 3ewiti unb bie Bebrohung ber IRüdjugb*

linic ber Gripan=Golonnc burch bad SEBiebererfdjeinen ber Siirten bei Bajajeb

bejeiefmen ben SBenbcpunft ber Operationen ber erften (Periobe; bie bid auf

fd)on 3 Sagcntärfche hergeftellt gemefene Bcrbinbung ber Stleranbropob unb

GripamGolonne tonnte nid)t mehr perfect werben; bie letztere mußte junäcbft
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ben SRüdtytg antretcn, tie erfterc mürbe ju gleichem gcjimingcrt burd) ben nun

mit nocfj mehr nerftärftcn Äräftcn bcginnenben Vcrmarfd) Vtuftar fPafdbaS.

Jim 29. 3uni hat 2oriS = 9Jtclifom ctnö tcm Jünger non ÜJtiUibüj ben 9tü(fjug

nad) ÄarS an, beffen Gemirung er gegen bic anrütfenbe Uebermadjt SOtuftarö

am 9. Juli aufbeben muffte. Die 8eIagerungS»2(rtillerie mürbe 311m grcfjten

J^eil nad) Slleranbropol jurücfgcjdta jft ,
ber Reinere Sfyeil jur 2lrmirung ber

Sefcftigungen non Äürüfbara nermenbet; bie 3nfanteric 30g ftd) junäeftit nach

3aim, bic Gaoallerie nad) jpabjiroali
3
urii<f, um fpater bein meiteren Vorbringen

ÜHuftarS auf bic ^Optionen Ö. ÄarS
,

bic Sinie CShalif Dglu—©ulanad)—
JUabfdja

,
au^umeidjen in bic Sinie Äctfd)iS— Äürüfbara—Äabiflar—Jfilanlü.

2lm 20 . 3uli mären beibericitö tiefe ^lofitionen, in benen man oorldufig

teobadpenb fteben blieb, eingenommen.

<1. Grioan»Gelottne.

-Die lürfifdjc ©rensftabt ©ajajeb, meldjc burd) eine alte, aber fefte Gitabellc

einen gemiffen ©erth als ©efeftigung bat, liegt im Vlittclpunft eines nad) D.
bin fidj beljnenben ipalbfrcifeS, beffen n. Sogen non ber fRuffijdjen, ber 6. unb

f. aber non ber ©erfifdjen <Mrenje gebilbet mirb; bie Vuffijdte ©ren3e fefct ftd)

als Jangente am n. Sogenpunfte nad) SB. an, führt in biefer 9tid)tung 55 km
weiter cf)e fte nad) 91. auf Jllcranbropol I)in umbiegt, parallel biefer erftcrcu

Strede ber ©renjltnie, in 22 km
f. Gntfemung, läuft bie Strafe Saja3eb—

Äarafilijfa refp. ineiter nad) Gqcrum.
Das 2lrarat=©ebirge, auf meld)em n.ö. 33aja3eb ber Sdjnittpunft ber brei

Grenzen liegt, nerl)inbert in feiner Unmegfantfeit jcbeS Vorbringen Ütuffifdjer

irnppen non biefer Seite f)cr, fo baft ein Vorgeben auf ©ajajeb nur non 9t.

ber erfolgen fann, mcldjeS, in Vcrbinbung mit einer gleid)3citigen ®renj»Ueber=

fibreitung rc. banon, ber ©arnifon non ©aja3cb ben ©eg nad) Grserum Ber»

fperrt unb biefclbe nach ©. in baS ©ebiet ber Äurbeu am ©an=See briitfen mufi.

©I. Jergulafom, meldber fein GorpS bei 3gbir, 45 km n. ©ajajeb unb

23 km n. ber ©ren3e, nerfammelt batte, fdiidte am 27. Slpril bic Slnantgarbe

in
3mei Golonnen an bie ©ren3e, um bie ©ege marfd)fäf)ig 3U mad)ett; am

28. folgte er mit ber I. Golonne beS ©roß über JDrgom bircct auf ©ajajeb

marfdjirenb, mäbrenb bie r. Golonne unter Dbftl. Sd)imfd)em f.m. ben Gara»

wanenmeg über Äutfad) einfdjlug. 3ur L Golonne mar eine Deputation ber

Ginwobncr ©ajajebs gefommen, meldje anjeigte, bafj bie Ginmobnerfd)aft fid)

untermerfen molle, baran aber gebinbert merbe burd) ben ©ounerneur beS Sejirfd

SU Äjamali ^>afcf>a, meldber mit 2 8at., 5 GScb. unb 2 ©cbirgS=©cfdmbeii bie

Stabt befefct breit. 9tm 29. rccognoScirte Dbft. ffillipom non Äarabuladi —
18 km n.m. SJafa^eb — bis bitbt an bie Stabt, aus ber fid) bie Jürtifcben

iruppen am 30. ohne Äampf nad) S. 3urü<f3ogen, morauf Jergufafom ©eftp

ton ber Stabt ergriff, nadbbeitt bie Ginmobncr, aus JRadje über oorbergegangene

Scbrütfungen
,

in ber furjen, berrfd)aftolofen §faufe alles Staato=Gigentbum

geplunbert unb nach 'Btdglid)teit jerftort batten. Dbftl. ÄomalemSfp mürbe als

Gommanbant unb Drganifator ber GinibVermaltung eingefefct unb eine ©aritifon

— 2 ©at. 74., */a Sat. 73. unb 2 ©cjdiülje — im Drt gelaffen, mäbrenb
bie l. Golonne bis Slrfftb — 10 km —

,
bie r. bis ÜJtiffum unb Äarum —

22 km n.m. ©ajajeb — immer noch in ber ÜJtarfdbricbtung l'cn 9t.—S. Bor»

tüdten, um bafelbft bis 3unt 8. 9Jtai iteben 3U bleiben. Diefe 3eit mar notb=

toenbig
3ur Drganijation ber GiBil»Verroaltung

, 3ur £eranjiebung beS Slrmee»

materialS unb 3ur Sicherung beS ^rooiantS. Slrn 8. ÜJtai enblid) ritdteu beibe
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(Solennen j.tt1
. per um fid? in Sjabin — 30 kin tu. Safajet auf bei Strafte

nach Grjcrnm — ju vereinigen. aSerpfIegung8=9iücfftd)ten mögen baS GorpS

bis junt 13. SDiai bort untbätig feftgcljalten baten, benn erft an biejem Jage

riiefte eine ftarfe Sloantgarbe unter ©m. ffürft Slmilocbparc» 13 km weit nad)

35?., bis jum alten Älefter Surp Dttbancs ror, nachtem fie einige jehwaebe

Sürfifdje Patrouillen juriiefgejagt ftatte. Sie Sloantgarte ftellte feft, taji 45 km
w. Surp DwIjaneS, bei Äarafiliffa, 2 lürf. Sat. mit 500 Äurbifcben Settern

unb 2 ©efdjüften eine Sorpeftenftellung entnahmen, hinter Welcher in Xagematfch*

(Entfernung, an ten Sübabftängen tcö Slgri * bagb ,
pon 9t. her bie baauptftrafte

beberrfebenb bei Xopraffale 4 Sat. unb '/» Satt, biwafirten. Saß ©re»

aPancirte am 15. 3Jtai bis Surp DwhancS, mußte aber bie »eitere SorwärtS*

bewegung unb ben gegen foldie SDtinberjahl ber Gegner gebotenen Slngrijf per*

läufig aufgeben, »eil im Sübeu Pen Sajajeb feinblichc Xruppenbewegungeii

bemerfbar getnorben waren, beren Scteutung erft aufgetlärt werten mußte.

31 li Äjamali Pafdja hatte pon Sajib Slga auS — 44 km f. Sajajet —
bie umliegenten fiurbenftämmc jum 35?itcrftante gegen bie 9tuffcn ju bewegen

rcrmod)t, unb junädfft gegen 4000 bcrjelben im Sfufft = fu = Iltalc conecntrirt,

wäftrenb er noch weiteren 3ujug Pont SBan=See ber erwartete; bie reguläre

©arnifon Pon 3S?an — 3 Sat. unb 9 ©efdiüftc — batte er ebenfalls an lief?

herangejogen, fo bah in her Xftat Sajajeb itub pon ba bie Strafe nadb Jgtir

bebroht erfchicn, als ©m. »Jiirft 2lmilod)Parow am 16. ÜJZai im Gilmarjch mit

ber bisherigen SlPantgarbe in Sajajeb cintraf; er hotte 58 km in 12 Stuntcn

jurücfgelcgt. Sach getroffenen 2jcrtlK,ibigungS=6inrid)hingen rccognoScirtc er am
19. ÜRai nad) Äaji-Göel — 30 km

f. Sajajeb — ohne auf ben Seinb ju ftoften,

her and) in her näcftftcn 30t teine SorwärtSbewcgungcn unternahm, fo taft

tic Sidjcrung bitrdi ein febwadjes 'Detachement vorläufig genügenb erfchicn, unb

ber ©runb, baS Sorrücfcii ber £>aupt=(5,olonnc noch weiter jurücfjuhalten, hier*

mit fiel. 31 in 26. 5)1ai hieb benn mm auch Xergufafow eine SecognoSeirung

gegen bie leicht befeftigten fiagcr Pon Äaratiliffa unb im oberen Sllafcbgert=

Scjirf por, tureb welche tic Starte ber dürfen auf 12 Sat. unb nur wenige

3lrtilleric fcftgcftellt würbe; bie in Äaratiliffa porgcfchobencn Surfen jogen (ich

am 4. Juni por tem weiteren Sorbringen her Suffcn jurücf, ebenfo räumten

fie am 9. Sopraffale unb XagS barauf auch noch baS an ber iäauptftrafte

liegenbe Seitefan, um ftd) erft auf ben trieben teS Shrom*tagb, auf tenen

ihnen noch 4 Sat. Serftärfungen jufamen, in außcrorbcntlicb günftigen Pcg=
tioncu fcftjufcftcn. Sie Strafte überf(breitet hier, bei Sjcligei uut Sagbar,
bie über 2000 m ftrhe 353afferfd)eibc jwifcbcn bem ö. (Euphrat unb bem flraS,

jenfeits welcher man bei Selibaba — 20 kin pon Sagbar — in bie paffin*

(Ebene binabfteigt
,

in her her SlraS bei Äöprifiöi — 40 km w. Selibaba —
überjdnittcn wirb, um auf teffen l. Ufer bann über tnaffanfala nach (frjcrum

weiter ju führen. 3lm 15. Juni ftieft bie SRuff. Slpantgarte por Sagbar auf

tic porgefdfobenen Stellungen ber Sürten, beren $auptpofition auf bem ©ipfeU

punft ber Strafte jur Sertheibigung auf baS Sortbcilftaftcftc eingerichtet war;

tiefeiben hatten jebod) nur 7 ©ejebüfte in Pefition bringen fönnen, ebenfo wie

bie fcbrojfen gclSabftürjc nicht erlaubten, baft mehr wie 3000 Ptann in 9tc*

tranchcments günftig untergebracht werben tonnten. Saö Sewufttfein einer beten*

teilten artiUcriftifdjen Ucberlcgcnhcit — 30 ©efdßiftc — ,
bie Jhatjacbe ber porher*

gegangenen freiwilligen 9türfjügc ber Süden, bewogen ©I. Xergufafow mit

feinen jur Stelle befintlidien 6 Sat. ber 9tcgtr. 73 unb 74 unb bem 3. Schüft.

Sat. ben Singriff ju perfuchen; am 16. Juni früh 7 Ubr cröffnctc er mit jwei
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Satt, baß ©cfedjt, ließ r. ber Strafe 2 Sat. 73, I. 2 Sat. 74 »orgeben unb

erjwang nad) hartem, Gftünbigem SJtingen, tncfjr gegen bie ©djmierigfetten beb

Serratnß wie gegen ben nu^los munitionß»erjd)Wenbcnten geinb (16 Sat.), tiefen

jum oollftäntigen SRüdjug. Gin Seijud) , ben r. feindlichen Slügel burdj Ga»
Batterie ju umgeben, fcfjeiterte an ben Serrainfd)Wierigfeiten. Sie Sürfen liegen

100 lobte unb Sen», auf bern ©efedjtßfclbe jurüd, auch war if)i' Gommanbeur,
3(d)meb fPafdia, gefallen. Ser Scrluft ber Stuffen betrug nur gegen 150 Äcpfe.

Sie 3nf.=SRegtr. 149 unb 150 batten bei Seginn ber Operationen nod)

im Snnern ber fProoinj jurüdgelaffen werben muffen unb nur 2 Sat. berfelben

mit einigen Sft. waren unter ©in. Äalobalaj Äban bis nach DrgoW »orgerürft,

roc biefelben jur e»ent. Unterftü^ung ber ©arnifon »on Sajajeb bereitftanben.

Sic Scbrobung tiejeß fpiafceß »om 5Ban = See ber febien »ollftäntig aufgebört

ju haben, alß am 14. 3uni »on Äaji»®öl auß eine biß auf 13,000 jfopfe

gejebäbte Waffe Surfen unb Jturbcn bei Seporiß — 18 km f. Sajajeb —
erfebien, unb am 17. bie fd)Wad)cn »orgefdjobenen SRccogncßcirungß=Setacbemcntß

jurüefwarf. Slm 18. erfolgte beim aud) ein allgemeiner Singriff auf bie Stabt,

mdcbc »on ben Sftuffen halb aufgegeben werben muffte, unb ber biefelben jum
fRüdtjug in bie Gitabclle jwang, gegen welche bie Surfen fofort eine Gcrniruttg

unb Sefdjiejjung begannen. Gin am 25. 3«ni »on Äalobalaj Äban unter»

nommener GntfafcSerfucb wirb bei Äarabulad) juriiefgewiefen, fo bag »on nun
an bie ©arnifon ber Gitabclle ebne jebe 9tußfid)t auf Gntfat) blieb, ber bei

junebmentem Wangel an Dtabiungßmitteln täglid) cncuiujditer würbe.

Sieje bebroblidjen Vorgänge in Sergufafow'ß Stiiden unb aud) bie Sd)Wäd)e

teß eigentlichen Dperationß=Setad)cmentß gegenüber einem immer ftärfer wer»

benben geint, ber fid> nad) bem ©efcd)t am 16. 3uni nur 15 km biß Selibaba

jurüdgejogen batte, »erbinberten ein weiteres Sorrüdeit.

Slm 21. 3uni ftöfjt ein auf £>afjan»Seg — auf ber n. außbiegenben Sieben»

ftragc nach Selibaba — »orgebenbeß 3ftccognoßcirungß=Setacbement »on 2 Gomp.
unb 7 Sft. unter Dbft. Webwctowofi, n. Sagbar unerwartet auf ftarfe feint»

liebe Golonnen — Wuttar flafcfja batte jutn Slufbalten beß fRüdjugß perfönlid)

8 Sat. nad) Selibaba berangefübrt — bereit albbaldige Gntwidtung fowobl hier

wie auf ber Gbauffee unb noch f. berfelben, bie Sürfijdte Angriffs »Slbfidjt unb

eine Starte »on minbeftenß 20 Sat. unb fet)r jablreidjet Ga»allerie erfennen

lieg. Wetwcbowßfi gelingt eß biß jur Slntunft teß I. 74. unb ber 4. 33att.

fid) ju halten, während l. »on ihm auf bie Gbauffee Dbft. Sereliuß mit bem

@djüfeen=Sat. unb ber 3. Satt, in fPofttion gebt unb ber mit dem IV. 73.,

111. 74. unb 1 V-, Satt, fpäter anlangenbe Dbft. Scharf bie Süde im Gentrum

noch reebtjeitig außfiillt. Sie Sürfen greifen übermächtig beide glügcl an, ber

I. Slügel burd) I. 73 unb bie reit. Satt, »erftärft, weift 2 3nfanterie=Slngriffe,

ben lebten mit dem Sajonett ab, unb lägt fdjlicglid) eine auf ihn gerichtete

Ga»allerie=3lttafe jo febeitem, bag bie 3afanterie beß Sürfifdjen r. glügelß »on

ber juriidftürjenben Gauallerie mit fortgerijfen wirb. Sie Sdjwädje ber Sftuffen

geftattete jeboeb feine acti»e Serfolgung. Ser r. fRuff. Slügel wehrte burd) die

llebcrlegenbeit feiner Slrtilleric eben jo erfolgreich alle Stngriffe ab, fo tag eß

ogar möglich würbe, gegen Slbcttb einen eitcrgifdjen Sorftof) »om Gentrum aud

»orjutreiben. Grft 10 llbr Slbenbß endete baß ©efcd)t, nadj weld)em beite

©egner in ihren 'Petitionen nächtigten. SRuff. Serluft 454 Äepfe. Slm 22 . 3uni

jogcit fid) die Sürfen juriitf, nid)t der geigen biejeß ©efcd)tß wegen, fonbern

um hinter einem ftarfen Schleier einen Sbcil ihrer Äräfte nad) 9t., jur Ser»

ftärfung S^mail >pafd)aß, ju jicbcn. Sergufafow bemerfte niditß »on tiefer
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Schwächung tcö ©cgncrö, cv Hieb »ielmcljr in $agf)ar, alfo aud) etwas jurütf*

gesogen, ftcfjen. 2lm 26. iuni erfuhr bcrfelbe ben 'tluSgang beS ©efechtS ton

3ettin, bic ©erftärfung fcincö bircctcn ©cgncrS, unb muffte er fid) baher jum

Slüdfäug cntfchlicfscn
,
ben er am 27. antrat, eine ©taffe 9(rmenifcf)cr Familien

unter feinen Schuß gegen bie Sürfifdjen irregulären mit ftd) nebment, woburefc

bic ©ewegung natürlich »erlangfamt würbe. ®ic fRücfsugS^Gtappen waren am

28. Seibefan, 30. Äarafüiffa, 2. Juli Surp CwbaneS, 4. ©ren3päffc, 5. Juli

3gHr.

. 9tad) fürjefter Grholung brid)t !£ergufaforo jum Gntfaß fBajajebö auf,

erftürmt am 10. Juli bic ber «Stabt torgelegenen tpöfjcn unb befreit fo bie

nabeju toUftänbig crfdiöpftc fleiite tapfere ©arnijon
,

weld>e wäbrcnb ber trei=

wi?d)cntlid)en Sciagerung faft 30 pGt. ihrer (Starte rerloren batte. 2>ic Stabt

©ajajeb, jerftört unb terpeftet, nutfjte aufgegeben werben; Jergufafow ging

baber jur SRcccnftruirung unb ©erftärfung fetned GerpS nach igbir jurütf,

©cebad)tungö=2>etad)ementS an ben brei ©renjpäffen jurüdlaffcnb. —
e. ®ie Slufftänbe in ber Äaufafuö=^rotinj.

3unt Ginriicfen in 'Armenien tonnte ber ©rofifiirft = Statthalter ©ticfuel

nicht alle Gruppen ber ÄaufafuS = 2lrmec terwenben, ba bie mit ÄriegSbeginn

in erhöhte ©ährung gerathenen muhamebanifdien 8eoölfcrungStl)ciIe ber ^rorin;

jur äufjerften ©orftcf)t mahnten ; cS würben baher bie 20. 3nf. 3)it. im 5ercf=

©ebiet, tonrämlid) im f. ö. 2hc*lc beffelben, ber großen unb Reinen fjfchctfcfina,

bic 21. 3nf. 35it. mit 3 SRcgtm. im oberen, mit 1 3tcgt. im unteren Sageftan

turiicfgelaffcn; im Sudunnjdjcn 5RiIitär=33cjirf, fJlbrfiaften
,
würbe bie 3ngur=

Geleunc formirt. 9luf)erbeut ftanben jum Schuß beö Sanbcö nod) 20—30 000 '9t.

8ocaI=Sruppen in ben jablrcidjcn Heftungen unb §ertö 3ur ®iSpefitien. Jroß

biefer auSreichcnb erfcheinenben üncppcnmacht gelang eS ben dürfen bcdi, bie

brei erwähnten ©cbictc in 91ufftanb 3U bringen, unb 3War bie Jfdfetfdjna unb

baö obere 2>agcftan tebiglid) burd) bic ©ewegung in ber eigenen ©eoölferung,

währenb nad) 9lbd)aftcn bie flotte einige Jaujenb ber früher auSgewanbcrten

unb als ftaatlid) pririlcgirte SRaubljorbcn nach ©ulgarien tranSlocirtcn Jfderfoffen

wieber jurü cfführte unb burd) biefe triegcrifchen Glemente bent bortigen 2luf=

ftanb eine foldjc ©cbeutung ocrlicl), bafi bcrfelbc nicht nur jeitweio bie fdjwadcn

fftufftfdfen Äräfte in ©cfahr brachte, foitbern auch auf bie Operationen ber

Stion=Goloune einen unbequemen Ginfluh auSübte.

Ohne auf bic OetailS eingugcljen
,

ftcllcn fid) bic ciujelncn 9(ctiencn auf

bem 2lbd)aftfd;cn ©ebiet in folgcnbc Seihe. 2lm 5. 9Jtai bcfd)iefjcn 7 Sürf.

Skiffe 9>oti
,

welche bann weiter n. oor ©ubautp — f. Sudfinn — gehen,

biefeß am 12. bcjdjieftcn unb 10<X) Jfdjerfeffcn lanben, gegen welche ©in.

Ärawtfchcnfo oon Sudfum auö einige Sjotnien oorfdjicft; am 13. ©tai bewerfen

2 Schiffe £tjd)entfd)iri — 50 km }. ö. Sitdwnt — am 14. erfchcincn 6 anbere

Schiffe oor Sucf)um, tjerfud)en unter einem bie Stabt jerftörenben ©ontbarbement

eine ßanbung jahlreidjer Üfdjerfejfen, welche Äramtfdjcnfe aber jurüefweift; bic

Angriffe ber aufgeftanbenen Ginwohncr unb ein weitere»? ©ombarbement am

16. swingen £rawtfd)cnfe, fid) auö Suchum »ollftänbig juriicfjujiehcn auf bas

I. Ufer beS ©tabjara — f. ö. Sudjutn — wofclbft er oon ben Slufftänbifchcn

i'oUftänbig eingefchleffcn wirb, HS cö ihm am 24. ©tai burd) berangejogene

©erftärfungen gelingt, fid) wieber frei 31t madien. 9tad) einem porhergegangenen

©ombarbement ooit Gap 9lbler »ent 17.— 19. 9Jtai gelingt cs) 7 Scbiifen am

23. 9Jtai bort 3000 Sfcfferfeffen 31t lanben, oor welchem fid) bas Äuban Äafafen-
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Satailton bi» ©jotfdja jurutfjieljen mufj. Sludj HraWtfdjeufo fjattc naefr einem

ungünftigen ©efeefrt am 22. frei 2(gati8f friö an freu Hefror juriiefmeidjen müffen,

fo frais Gute ÜJlai fcer ganje Äüftenftrirf) L'Cit Gap Slfrier—Gap Dranfcp in ter

©cwalt frer 2lufftänfcifd)en luar unfr befentere SßorftcfrtOmafjrcgeln in ter SJefefcung

frer fPäffe iifrer fcaö ©ebirge getreten wurfren, um eine Ucfrcrtragmig freO 2(ur-

ftanfree in frie Huban=Oiftricte 31t perfrinfrern. ©tittlerweile waren fric erften

Unterftüfcungen Pont 9tien=Gorp8, unter ©m. Slldjafow (ftefre a) frie an fren

Hefror gelangt, eerfrinterten frort am 30. ÜJtai ein SSorfrringen frer Äufftänfrifcfren

auf frag l. llfer, unfr ecrwcfrrtcn am 1. Juni einen Pen SRoniterS auSgcfrcnfrcn

ÖanfcungbPcrfud) bei ©jotfdja. Sltn 13. 3uni fdfrlägt 2(Idjafow einen Pen frer

Sanfr* unfr ©cefcite frer auf Slori — an frer ©alijga=9)tiinfrung
f.

iS. Dtfdjem*

fdSirt — gemachten 3lngriff afr. 3ur einfreitlidjeren Leitung frer Operationen

übernahm am 15. 3uni ©m. 2lld)ajew frafr Gommantc über fric gejammten

Gruppen in Stfrdjapcn unfr Hutaiö, cfrnc jefrod) jundtfrft im Staute ju fein,

wcjcntlidjc Grfolge ju erringen. Slm 19. 3un> trifft er Ctjcfremjcfriri jwar nidjt

mehr Pont 3**1^ bcfejjt, frod) rmtf; er gleid) tarauf Pott frer Hüfte fren ÜJtofurli*

3lufs aufwärts jiefren, um am 23. ein ©efedjt frei fDlcrgula unfr fDtofiea 3U

hefteten, freffen günftigen Grfolg er niefrt auOnufren fann, weil er gleid) fcarauf

nad) frer Hüfte wiefrer frerunterfteigen mufs, um am 27. 3uni fren Slufftänfrifdfcn

in frartem ©efeefrt Otfcfremjcfriri wieter 31t entreifjen. 3m ßaufc freO 9JtonatS

3uli frefeftigt ftdj 3(ld)afow an frer frenad)frartcn fDlüntung bcö ©alijga unfr

wel)rt frort am 13. unfr 20. 3lngriffe unfr fiantungäuerfudje glitcflicfr ab. 9iacfr

einer langen SlctionSpaufc geht 2lld)afew am 19. Sluguft wiefrer gegen ©udjum
per unfr finfret ,

5 km
f. ö. fccffclfren, fren Hclafuri freiest unfr an fren lieber*

gangen frefeftigt, fo frafj er gegen frag ftart frcfefrjtc ©udjum nidjt porgefren fann;

ec- gelingt il)m jefrod) fric ©nfrautp^optien, weldjc turefr Slfrdiafcn unfr reguläre

Oürf. 3 tl fa»terie pertfreifcigt wirb, am 23. ju nehmen, fo frafj er einen günftigen

SluSgangäpunft für fric weiteren 2lctionen gegen ©udjum gewinnt. 91adjfrcm

®m. SSafritjd) am 24. 2luguft mit frifdjen Sruppen Pon 9t. her eingetroffen,

beginnen am 28. frie gemeinfanten Operationen gegen ©uefrum, freien 2lu3gang

fric tortige Bejahung nid)t afrwartet, fra fte cS porgieht
,

unter 9Jlitnafrme Pott

3000 Gmigranten
, fidj am 31. Sluguft einjufdjiffen. 9tad)frcni frer £auptftüfr=

punft frer 3n iurrcftion wiefrer in frie .Oanfre ter SRujjen gefommen war, ift
—

pon 2lnfang ©eptemfrer an — fric 33emcgung in gan3 3lfrd)aften alu frepnitio

crlofdjcn 3U betrachten. Slujjcr frei« materiellen ©djafren unfr ter ftarfen 8lu8*

manterung freS Xiirfifdjen Giement8
,
weldjeS SBeifceä fric 3nfurrectiou unmittel»

bar felbft im ©ebiet erzeugt hatte, war turdj fricfelbc Währenfr Pier ganger

ÜJtonate eine fRuffifdje Xruppcnfraft pon ter jdjiicfjlidfrcn ©tärfc einer Oieipen

tem OperatienS=£>ccre in Strmenien cnt3ogcn Worten. —
Oie 3nfuvrccticn im Screl* unfr $ageftau»®cbict, in einem weit au8 *

gefrehnteren SRaumc wie in Slbcfrapen, tonnte 3War uidjt tireet Pon fren Üiirfcn

untcrftiifrt werten, frod) waren fric im fianfre felbft bcpnfclidten infurrcctionellcn

Glenientc Piel fräftiger wie an ter Hüfte beS Schwaben SReercS. Gö genügt

hier 311 erwähnen, frafj ein3elnc Gruptioncn Wäbrenfr free fDtai an fren per*

jefrietenften ©cfrictoftcllen rafdj unfr fräftig untcrfcrücft wurten, fo frafj in beiten

©ebieten fric SRufre im 3uni wiefrer frcrgcftcllt 311 fein fdjien
;
mit tem Seginit

ter fDtifjerfclge frer OpcrationS = 2lnnce jefrod) WudjS frer 2lufftanb ftetig, unfr

wenn aud) an einsclncn Stellen immer wiefrer unterfrrüdt, nahm er im Sluguft

an Scfrcutung gu, fo frafj et! gang energifefrer Slnftrengungen beburftc, um ihn



288 ÜRilitärifdjt 3af)«ebtrid|tc für 1877.

bis jum Gnbe beS üRonatS wieber etwas eictämpft zu haben
;

ben gortgang

«nb baS föadifcn beweiben werben wir bet ber Darfteüung ber zweiten DperationS*

spcriobe erwähnen. —
DcS inneren 3ufammenl)angeS wegen haben Wir bie Vorgänge in 9lbtha(ten

unb am ÄaSpifdrcn SKeerc bis 511 Gnbe Sluguft bargeftellt, alfe über bie 3eit=

grenze ber elften Speriobe ber Operationen in Slrmcnien hinaus ; tiefe felfcft

fchlicftt ab mit bem JRiidfjuge aller fHuffifdicn Golonncn bis an, fclbft bis über

bie ©rcitjc. SRuttar “Pafcha befanb ftd) auf bcin £ühepimft feiner DperatienS'

Grfolge; er batte ftdj rer anfänglich überlegenen Äräften rechtzeitig juriicfgcicgen,

hatte bem burch bie SBcrpflegungS* unb SBegefchwierigfeiten oerlangfamten

gegncrifchcn SSormarfd) [ich nicht eher entgcgengeftellt, als er genügenb ftarf

geworben war, unb hatte bann feine numerifthe Uebcrlegenheit richtig verwenbet

jum i’oUftänbigcn 3urüctbrücfcn beS ©egttcrS bis an bie GSrenje, ihm nur ben

einen unwcfcntlichen spunft, 9lrbal)an, in ber $anb Iaffcnb. hiermit war aber

jeinc Jhattraft auch »ollftänbig crfchüpft, benu er oeratfäuintc eS, bie äujtcrft

ungünftige (Situation ber SRujfifchcn ÄautafuS=9lrmce burd) eine fofortige unb

cnergifdic Offcnftoe auSjuniihcn; tiefe fclbft fonnte, bei Sage ber SBcrhaltniffc

im jnnern beS ÄaufafuS, nichts nttberS thun, als fidi ju einer hartnäefigen

Defenftve an ber ©renje einrichten, bis SSecftärtungen angclangt waren. —

IV. Operationen auf bem Jf ricgSfcfjauplahe an ber Donau.
1. fPeriobc.

a) Strategifdjer Sluftnarfd) bei-ber Armeen an ber Donau.
Die :Ruffcfd)e DperationS=9lrmcc ftanb am 24. 9lpril mit ben Spieen

ihrer 9Rarfd)=Golonncn an ben brei fünften Äubcj, SBcftomat unb Ungbeni ber

SRuffifcb=SRumänifd)cn ©renje, mit ben lebten Staffeln am Dnjcftr. Die bureb

^Rumänien führenben 9lnmaif<hlinien waren gebunben an bie wenigen in an=

nähernb brauchbarem 3uftanb erhaltenen Äunftftraftcn, weldic non ber ©renn
burd) baS fPruthtlfal nad) ©alafc unb burd) bie Scaler beS SBirlab unb Seretb

— beibe lefete von goffd)ani in einer Strafte — nad) Sufareft unb non ba

f. nad) ©iurgewo, w. nad) Siatina führen; eine Straffe zweiten SRangeS oer-

binbet bann nad), über SBraila, ©alaf; mit 99utarcft. Der an unb für fuh

nid)t bebeutenbe Serth ber Strafen war burd) ben anhaltenben SRegeit unb

bie h'frburd) beroergerufenen Ucbcrfd)Wcmmungen noch fehr hcrabgeminbett

worben. 3n uod) fd)Icd)tcrcm unb gefahrbringcnbeni 3uftanbe befanb jid) bie

einzige eingeleifige (Sifcnbabn beS fianbcS, bereit SJafjitfcrpcr ocrnämlich an ben

Zat;lreid)cn Srücfen unb 2B et
ff
erbu rdjläffcn nicht nur ftarf befdjäbigt war, fern

bem beren rollenbcS ÜRatcrial eben fo unzulänglid), wie bie Setriebooerwaltung

wenig georbnet unb cnergicuoll war. Dem OTangcl an rollcnbent SBlatcrial

würbe burd) leihweife lleberlaffung SRufftfcheu SDlaterialS, foweit bie ocrfchicbene

Spurweite bicS crmoglidjte, zwar abgcbolfcn, bie übrigen llebelftänbe blieben

aber beftcheit, fo baß bie SciftungSfähigfeit ber Sahn weit hinter ber 9lonn

Zurücfblieb.

91U biefe mißlichen aSerljältniffc mod)ten bazu beitragen, baß bie SKarfcfr

Unten nicht ftreng auScinanber gehalten werben tonnten, fo baft, au fter ben

elementaren .fjinberniffen, auch «cd) fd'wcr ju ocrmcibcnbe SDlängel in ber

93larfd)biSpofition bazu beitrugen, ben 2lufmarfd) an ftd) fclbft fehen zu ver

langfamcn unb benfelbeit nod) über baS biSponirtc SJRaft feiner Dauer um eine

SK 0die zu verlängern.
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Die beiten Tableaus S. 290 u. 291 geben bas Detail beS SlnmarjdjeS unb

'HufmarfdjeS an; erläuternb wirb oorauögejdjidt, bafj bie (Solonne ©fobelew

jufammengefeht war auS: ber 4. ©d)fifcen»©rig., ber combinirten Äafaten=Dic.,

2 (Sjtn. ijplaftunen, 23. Don=£afafen=9legt., 1. unb 2. ©ebirgS=©att.

©on einer Darftellung ber täglichen unb ber ©ejammt = SJiarjcbleiftung

ber einjelncn (Solennen Ijat bei bem ©langt! an betaillirtem
,

juceroerläfftgent

'•Btaterial Slbftanb genommen werben müffen.

SluS biefen DableauS ift erftdjtlicf), bay ber untere Donautauf am 3. 9Rai,

ber anbere $beil beffelbeit am 20. 3Jtai oollftänbig oon ben Ötuffen gebedt

war; felbftoerftänblid) tarnen bie VEctcn ber Stbtfjeitungen
,

alte mit Slriillcrie

auSgerüftet
,

fchon früher an, unb mit SRajjgabe ber 8lnnäf)erung berfelben

jogen (ich bie Sid)erheitScorbonö ber Uhimänifchen Slrmee oon ber Donau

5
«rütf, biefe nur bejefjt haltenb oon ber Slluta an aufwärts.

(Sine präcife DarfteUung beS StufmarfdjeS ber Jiirfijdjen Slrmee ift jur

3eit noch unmöglid); bie allgemeinen Sßerfjältniffe beffclben finb aus labelic IV
in Slbjdmitt 11 erfidjtlid), auS ber b«'i'orgel)t, bafj ber ganje Donaulauf, wenn
auch nur burd) einen fdjwadien (Serben

,
mit eben fo fd)wad) befetjteix Unter:

ftüfcungSpunftcn, aufjer ben fjeftungen, gefiebert war.

b. Älcine Slctionen wäl)rcnb ber 9lufmarjd)=^eriobc.
Unter ben UntcrftüfcungSpunften ber VEürftfdjen Sid)erheitSlinic mar VDiatfdjin

einer ber wid^tigften; im inneren Sogen beS DonautnieS oon ©alaf) gelegen, war

baffelbe nur 13 km oon ©raila entfernt, oon wo bie (Sifcnbahnbrüde über ben

Seretb, bei ©arbofdji, nur 12 km entfernt ift; oon ben Sürfifdfen ©orpoften

bei ^3obbafd)t ift incl. ber Strombreite bie ©ahnlinie nur 3 km eutfernt, fo

bag biefelbc in4 ber ©ewalt ber dürfen lag, wenn biefe jur Stunbe ber Änegc=

erflärung oon 5Jtatjd)in auS über bie Donau festen, unter bem Schube ihrer

StromflottiUc
,
unb wenn biefe felbft noch oerwenbet würbe jur 3cn’törung ber

©rüde über ben Screth, beffen ^ahrwajjer bie (Sinfalirt geftattete. Die ohne febe

ftrategifchc SRüdficfjt fo nahe fdju^loS an bie lürfifd)c ©renje herangclegte cinjige

(Sifenbahnlinic Rumäniens war burd) einen VEürfifdjen $anbftretdj für lange

3eit unbrauchbar ju machen unb jo bem Slufmarfd) ber SRuffifdjen Slrmee ju

entziehen. So unbegreiflich bie Trägheit ber Dürfen war, biefen £>anbftreid)

nicht auSjufüfjren, jo erflärlid) ift bie hbdiftc (Silc, mit welcher bie Diujjen bie

(Sifenbahnbrüde unb bemnächft ©alafc unb ©raila ju ftchern trad)teten, unb

ift eS charafteriftifd) für ben geringen ©rab beS Zutrauens in einen regcl=

mäßigen ©ahnbetrieb, baf) bie SRuffen jur jd)nellften (Srreichung biefeS fünftes

nicht bie ©ahn benufcten, fonbern fid) auf bie aufjerorbcntlicbc Seiftungöfäl)igfeit

ber Äaufafifdjen Äafafen=Dioifton ccrlicjjcn, welche in einem ©cwaltritt 160km
in 12 Stunben juriidlegtc, unb bie ©rüde nod) oollftänbig nnocrleht, ja jogar

ungefährbet antraf; jur noch größeren Sicherung traf aus Sink A. nod) int

i'aufe beS 25. Slpril, aljo innerhalb 36 Stunben com ©tarfd)beginn an, ber

(Sf)ef beS ©cneralftabS XL (Sorps
,

£bcrft SiSfupSfi, mit einem auS allen

Söaffen gemifd)ten Detachement ein, beffen ©}arfd)[eiftung — 80km — für

feine 3nfanterie noch hoher ju fchäfcen ift, wie bie ber Gaoallcrie.

Die SRuffeit beeilten fid), fo rafd) wie möglich an ben wichtigften llfcr=

punften ©atterien ju errichten
,
um ben ben Strom beherrjebenben Sitrfifdjen

SDtonitorS nidjt oollftänbig freies Spiel ju laffen bis ju bem 3citpuntt, oon

welchem an bie jpätcr anfommenben Eorpcbo=Schaluppcn in ffiirfjamlcit gegen

bicfelben treten tonnten. SIm 30. Slpril gelang eS bem Eürfijdjen Slbntiral

öobart fPafdja oon iRuftfdiuf auS, auf einer Dampf =?iad)t bie Uferbattcricu

3RiIitäiif$c 3a$K»&cii(Stt 19T! 19
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von ®atah unb Sraila unbefdjäbigt ju pafftren ; bas Seijpicl feiner fonft jryctf
-

lofen Äübnfieit würbe Den ber fPanjer-gliotiHe jcfcccf? nicht nadjgeahmt, fre ge-

nügte — bies fei Etier jdjen DorauSgefdjicft — währenb beS gangen gclbjuges

nid)t ben geringften berechtigten 2lnforberungen. 2lm 3. ffltai gwangen in brri-

ftünbigem Äampfe 4 ©efdjüfee ber 5. Satt. 11. Jclb-Slrt.-Srig. bei Sraila

2 StonitorS jidj in ben 6anal Don ÜCRatfdjin roiebev gurüefgugiehen. 3lm 11. 5Rai

würbe ber ffllonitor „Sifti Sjelil" burdi 2 ©d)üjje auS einer mit Sclagerungs-

©efdjüh montirten Ufcr-Sattcric bei Sraila in ben ©runb gebohrt, woburdj

bie übrigen Sdjiffe ber ^lotille im 2Jlatjd)m=2(rm }o fdjeu Warten, baf) fte am
1 3. bie jjortfüfjnmg Don Sollen Don ihren ßager-S errättjen bei ©etfdjit burtb

3 SRufj. Sampffdjaluppen nicht tjinberten
;

als mm entlief) in ber 3fad)t oom
25./2G. ’Jltai ber ÜRonitor „6I)iwJi Siacbman" im 2TCatfd)in=6anal bunt) 2 lorpete-

Schaluppen in bie fiuft gefprengt worben war, Derlor bie glottcn-Slbtheilimg

ber unteren Sonau jebe l!)atfraft unb nur bie Don SRiiftfchut unb Slicopeli

traten ab unb gu in fämpfenbe Sljätigfcit, beren ©ngelljanblungen
,

fowie bie

ber am gangen Stromlauf faft täglich an einer ober ber anberen Stelle Der-

fommenben Satterie-Äämpfc, wir ihrer geringen Sebeutung wegen nidjt um-

führen wollen.

©rofjfiirft ftticolaus Derlcgte am 14. ÜJtai fein Hauptquartier Don Äijchinew

nach ^Mocfd)ti
,

woljin auch bas grojje Äaiferlidje Hauptquartier fpäter felgte.

c. Sorbereitungen jum Uebergaitg über bie Sonau unb gur

Slbwehr beffclbett.

Sic Diujjifdjc Heeresleitung hatte aus bem unerwartet ftarten Slnwacbjen

ber Sürfifdjen Dperations=2lrmee erlernten müffen, baf? bie bisher aufgebotenen

eigenen Äräfte wohl genügen fi'nnten gut (Srgwingitng bcs Soitau-Ueberganges,

bah aber für bie Fortführung ber .Operationen auf bem r. Ufer bie ärmee um
ein bebeutenbes Derftärft werben mühte ; bie in gweitcr Cinie mobil gemachten

3lrmcc=6otps 9ir. IV. (ÜJtinsf), XIII. (Shitcmir), XIV. (Äiew) würben baber

am 8. Slai ber Dperations-Slrmee übermiefen unb Don beten Öbcr=6ommantc
fo inftrabirt, baf) bas XIV. 6orpS am 12. Juni bie 11. 3>nf.-Sio. im Äb-

fchnitt A. ablijfte, jo bah IcHtcrc nadj B. übergehen tonnte, um bort in Ser-

binbung mit ber 32. 3nf.=Sio. unb ber in C. benachbarten ll.6ao.-SiD.,

wieber ben gefdjloffcnen Serbanb bes XI. 6orps bcrguftcllen ; bas XIV. Gorps
mit bem Setadjcmcnt bcs VII. 6orpS follte unter 6ommanbo @1. 3intmer=

manns bie felbftftänbige „9lrmec bet unteren Sonau“ bilben. SaS XIII. 6otps
jolltc am 27. Juni in 'Ulcranbrien cingetroffen fein, währenb bas IV. Gorps
an ber Gijenbaljn in Rumänien cdjelcnnirt bleiben follte, gur unmittelb.rren

Sispofition bcs Dber-GommanboS.
Sie Strombreite ber Sonau, bie aufjerbem auf betn SRmnänifchcn Ufer

au galjlreidjen Stellen oorliegenbeit fumpfartigen Seeerweitenmgen
,

bie allge-

meine Ucberhöhung bes r. über ben l. Uferranb, bieten an faft allen Stetten

bcs Stromlaufs gleidte tcdjnifdjc Schwicrigfeiten für ben Ucbergang bar, fo baf

bei ber Auswahl ber Uebcrgangsftellen bie ftrategifdjen SRürfftcbtcn faft allein

bie ausjdjlaggcbenben fein tonnten.

SaS Sftujfifdjc Dperationsgicl
,

mit beffen 6rrcidjung erwartet werben

tonnte, baf) bie Sürfci frefj geneigt .geigen würbe, ben gortentngen bes ßonboner

tprotocolls nadjgngebcn
,

tonnte nur 2lbrianopel fein, weldjeS guglcidj an ber

weiteft Dorgefdjobenen ©rengc beS ©ebictes lag, in welchem bie lürfei Stcformen

gu ©unften ber diriftlidjeu 6inwohner befjelbcn Dorguncbmen gezwungen werben
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teilte; bic militärifdje Dccupation ticfee ©ebiets würbe jur Grreidjung bes

politifdjen ÄriegSjmecfes genügt haben, war berjelbe aber turd) bie gortfefcung

tce milttärifdjen 23iberftanbeS ber Sürfei nod) nidtt 311 erreid)cn, jo bilbetc

Stbrianopel bic Gtappe 311m weiteren 33 orfd)reiten auf Gonftantinopel, bem
jdjliefjlidjen ©nbjiel ber Operationen. Oie fürjefte ßinie oon ber Oettait auf

Slbrianopel ift bie oon Bwnnifca—SfftoWa über Sirnowa, ben @d)ipfa*fPah bes

<äentral*23alfane
,

Äafanlif unb Gefi 3aghra führenbe; bic weftlid) benadibarte

Sinie TOcopolt— Seloi— Sditpfa»fPah u. f. w. ift nur unbebeutenb länger. Go
ift natürlich, baf) man ben 3lnfangöpunft ber Jürjeften Sinie als UebergangS»

punft ins Äuge faftte, $umal in biefem Ibeil bes Stromlaufs ftd? nicht erhöhte

technifche UebergangS=Schwierigfeitcn oorfanben
;

ber Änfangdlauf ber Operationen

linie, oomämlich bie 311m S(hipfa»fPaft, ftanb alferbinge unter bem Ginfluh ber

in ihrer l. gianfe liegenben geftungen fRuftjdjuf unb Schumla, in beren Sduth
— gemeinfam mit Siliftria unb S?arna — fich bic Jürfifdjc #aupt=Ärmee
roncentrirte, aber bas nach biefer gianfe hin liegenbe lerrain bot in ben giuij

laufen bce Schwarten Som unb ber 3antra jwei jo oorjüglidje Oefenfto=2lb=

fchnittc, bah man burdi ftarfe Sefefcung bcrfelben einen geniigenben Sdmh für

bie Opcrationslinie fcpajfen fonnte. .(Satte man unter bem Sduth biefer gianfcn»

beefung ben Saltaii erreicht unb überschritten
,

fo fonnte biefer Schuf) auch als

ansreichenb genug betrachtet werben jur Sicherung ber nunmehrigen Gtappeu»

unb SRücfjugSlinie unb eS war an^unehmen, bah hie etwa im geftungs=38ierecf

nod) ftchenbc liirfifche 2lrmcc fich jum Schule bcS bebrohten Slbrianopcl über

ben Oft«Satfan jurücfjiehen
, bah alfo hierburdi ber Ginfluh bes geftungö»

OierecfS auf ben ©ang ber weiteren Operationen auherorbcntlich abgcfchwächt

fein würbe. Smmerhin aber war ber Ginfluh beffelben auf ben elften ©ang
ber Operationen, bis limowa, als ein fehr fcfjwer wiegenber anjujehen unb

tnu§te man naturgemäh barnach ftreben, bcnfelbeit rninber wichtig 311 machen,

unb bice tonnte nur erreicht werben burch eine oor bem llcbergang bei Siftcwa

eintretenbe Ginwirfung auf eine anbere gront bes geftunge=33ierecfe, burch welche

bie Äräfte ber Xürfifdjen Slrrnee innerhalb beffelben jerjplittcrt werben muhten.

Oaf) man biefe bemenftratioe Operation nicht auf bie gront jRuftjdjuf—Siliftria

leiten würbe, war jelbftocrftänblich, beim abgefehen oon ber ©efafjr beS lieber»

gangS über ben Strom felbft jwifdien ben beiben nur 1 20 km entfernten

geftungen
,

fonnte eine foldje nur auf bic ftärffte geftung Schumla fiirtlcitcii,

fo bah baS Oemonftrationö=Gorps hatte erbriieft fein fönnen, ehe bie .fiaupt»

Ärmee ben Uebergang bei Siftowa begonnen haben würbe. Oie Oenienftration

fonnte, um wirfjam ju werben, nur auf bie gront Siliftria—33ama rejp. bic

innere Sinie Siliftria—Schumla gerichtet werben, um bie Sürfijd)en Kräfte oon

ber S. 23. gront nach ber 9t. D. gront abjujiefjen; ber Uebergang beS Oemon--

ftrationö»GorpS muhte aljo unterhalb Siliftria gefchehen unb hier jwang bic

Sheilung beö Stromes in mehrere, bis 311 20 km ftd) auSeinanber fpannenbe

Ärrne, jwifchen benen unüberfchreitbare Sumpf» unb Sceftrccfen liegen, ben

UebcrgangSpunft in baS ©ebiet ju legen, in welchem ber Strom ftd) wieber in

einem ülrme oereinigt hatte; biejer SSereinigungSpunft liegt bei Sraila unb

fomit auch hier ber gebotene UebergangSpunft. 3n Scjidjung auf bie Sinie

Siliftria—Schumla anjeheinenb ju weit ftromab gerüeft, muhte ber UebergangS»

punft hoch bort feftgehalten werben, weil erft ber gefammte ÜJtünbungölauf

unb bann bie Oobrubjcha xwn Sürfifchett Gruppen gejäubert, bicjclben aljo oon

9t. nach S. gebriieft werben muhten, ehe man eine bireete Ginwirfung auf bic

Ärmee oon Schumla auSüben fonnte; feilte ftd) feboch ber Oürfifche 2Biberftanb
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jehon am Srajanßmall auf längere 3«it feftjefcen, jo mußte er eben ein jo

jtärfer jcin, baß burd) ihn eine nicht unbeträchtliche 3# Sruppen abjorbirt,

bicfc bcr £>aupt=rirmee aljo entzogen tuerben mären. 3m übrigen mar eine

Operation in bcr Sobrubjcha au cf) noch geboten, um in ber Bebcrrjd)ung ber=

jclben eine Sicherheit gegen einen (SinfaÜ ber Sürfen in ^Rumänien ju haben.

3imni(ja unb Braila maren aljo BujfijchcrjeitP oon oornherein ab lieber-

gangPpunfte ins ringe gefaxt, bemnath ber ftrategijehe riufmarjdj auch angelegt,

gur Berjdjlcierung ber Uebergangßpunfte bie i'rauptmajjen jeboch jo biPlocirt

morben, baj) ein 3mcifel über bicfelben auf Sürfifcher Seite rege merben mußte.

Sie öoncentration ber .viauptfräfte um unb j. Bufareft bie bidjt an

©iurgemo heran, fonntc leicht bie Bermuthung erzeugen, bah man oon ©iurgemc
unb oon Dltenißa auP gleichzeitig übergehen mürbe, jumal auf bem rirjiP alles

Brücfenmaterial fertig gcftellt unb jo bei Dltcnißa ohne Schmierigfeiten in bie

Sonau beförbert merben tonnte; beibe (Solennen hätten, aücrbingS erft nach

(Sinjchlicjning oon'SKuftjd)uf, bann oon jmei Seiten bie öaupririrmee angreifen

fonnen. rinblid) am unteren Sonaulauf hatte man ©alaß oiel jtärfer mic

Braila bejeßt, um jo bie Bermutßung ju erregen, baß eP ftd) bei Bejcfcung

biejer ganzen Strecfen nur um bie Sicherung ber Bahnlinie unb nicht um
einen ÜebergangPpunft hanble.

Sie dürfen richteten hiernach ihr J>auptaugenmert auf SJtuftjchuf unb

Suturfai, behielten ihre Jpauptfräfte ztoifdjen S(fjuntla unb SRujtjchuf concentrirt

unb bejeßten nur Bicopoli jtärfer, aber auch ungenügenb, mit 7000 Blann,

benen ftc zur Stejeroe 2000 Blattn in fMelona gaben; Siftoma befehlen fie mir

ganz ungenügenb mit einigen Bataillonen; im Uebrigen errocitertcn ftc ben

Slubbau beß nach ber Sanbjeitc oor Bicopoli oorgejehobenen Schanjengürtefr,

mährenb ftc bie aujterorbentlicß günjtigen Sterrain*Berhältnijje in bcr Umgegent

SiftomaP burch Schanzen unb Batterien zu oerftärfen ganz unterließen. Statt

bejjen oerftärften unb ermeiterten ftc bie Strombefeftigungen oon SRuftjchuf unb

erridhteten Jelbbcfeftigungen in ber ©egenb oon Suturfai. rin ber unteren

Sonau unterließen bie dürfen bie fortificatorijche Berftärfung bcr baß Sonau=
Änie ootlftänbig beherrjehenben fPojttion beä Bubjaf=bagß mit Blatjchin ebenjo,

unb begnügten fich, biejelbe mit ca. 3000 Btann bejeßt zu halten.

Sie Bertßeilung ber Sürfijchen Streitfräfte Bütte 3uni mar in ben großen

©ruppen nod) annäßernb biejelbe geblieben, mic biejelbe in Sab. IV. beP rib=

fchnittP II. (S. 268) nadjgemiejen ift, nur maren auP ben mittlermeile oor=

genommenen Beufermationen ca. 10 000 Btann operationPfähig gemorben, um
roclche 3ahl bie rirmee zmijd)cn Buftfchuf unb Schumla hatte oermchrt merben

fonnen, aud; maren <5nbc beP Blonatß bie Ggpptijdjen £iilfPtruppen in ber

ungefähren Stärfe oon 1 2 000 Btann in bie Bähe beß Äriegßjd)auplaßcß ge=

langt. Sic rirmee oon Bibbin, meld)e auP ben heften Struppen beftanb, »ar

oollftänbig intact unb auch an £>rt unb Stelle geblieben.

d. Uebergang ber rirmee bcr unteren'Sonau bei©alaß unb Braila.

Sie anfänglich für bie 3rit um ben 6. 3«ni jehon in riuPjidjt genommenen

Ucbergängc mußten beP außergemßhnlich heben SBajferftanbcP ber Sonau »egen

— 6 m über rem Bormaljtante ber Sahreßzeit — oon Sag zu Sag ecrfchoben

merben. Sroßbem baP BieberutigP = ©elänbe beP r. UferP, gegenüber ®alaß—

Braüa, Bütte 3uni noch jeeartig überjchmcuimt mar, erhielt ®l. 3iutmermanu

ben beftimmten Befehl, am 22. ben Uebergang z“ bemerfftelligen. Bah tcr

Bemichtung ber beiben Btomtcrß im Btatjd)im(5anal, maren bie übrigen Sürfijchen
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Schiffe ber iflotille Don Sfatfdjin einer Slbfperrung burdt fRujjtfdjc Sorpebo=

Sanieren turd) Abfahrt nad) £irfowa aus) bem SBege gegangen, jo baß einem

Briiefenjchlag bei Sraila feine £inberniffe burdj bie ftlotilic cntgegenftanben.

Sie 3uiammcnfteltung ber Slofjbrücfe bei 33raila würbe unter bem Sdjufec

Heiner Setad)ementb, melcbe am 19. nad) ©etfchit herübergegangen waren,

unter ben Semglüfem ber Sefafeung Don ÜJlatjdjin, ungeftßrt pergenommen;

per ber Ginfalirung beb .fwupttheilb ber Srütfe mußte aber boefe bab, wenn
auch ned? jo inbolente, Setachement Den 9Ratjd)tn aub feiner beljerrjcfecnben

.ööhenftellung Dertriebcn werben, unb fonnte bicb am leichtejten erreicht werben,

wenn juerft bie in ber Stiftung nad; ©alafe Dorfpringcnbe Bunge beb SJubjaf

bagh in SBcfife genommen unb eon bem bort gelegenen ©arbina, Don 91. auf

9Jtatjd)in Dorgegangen würbe, gleichzeitig mit einem Singriff Don 351., Don Sraila,

her. Slm Slbcnb teb 21. ftanb bie 18. SiD. in ©alafe, bie 17. in Sraila;

ber erfte Sbeil ber Sriicfc anferte, ben Surfen ftd)t&ar
, fefeon im Strom ;

bic=

felben fonnten baher ben Uebcrgang bort eher wie Don ©alafe her Dermutljen.

hatten alfo bie ©arbina=3unge nur fdjtoadj, burdj 1 33at„ bejefet. Slm 22. Juni

früh 3 Uhr festen 10 Gontp. ber SRegtr. 69 unb 70 Don ©Olafe aub auf Hähnen
nad) ber uon ber Slbfahrtbftelle 6 km SBajfer* unb ©umpfflächc entfernten Spifee

ber ©arbina=§öhe über unb würben mH heftigem 3nfanterie=ffeuer empfangen,

trofe welcheb fte bie Surfen aub ben 9ietrandjementö fcidit am Ufer Dertriebcn;

bie nad) unb nad) eintreffenben Sürfifchen Serftärfungen wudjfcn bib auf

3000 3Jiann 3nfanterie, mit 300 [Rettern unb 2 ©efchüfecn ,
welche um 7 Ufer

gegen bie noch immer ifolirten 10 Gomp. bie OffenftDe ergriffen ,
in welcher

befonberb bie r. SRuffifdje jflanfc bebrofet Würbe. Gb gelang ben Gompagnien

ihre fPofttionen ju halten, bib um 11 Uhr bab jweite Gdjelon eintraf, befjen

2 ©ejdjüfee in ^ofition gebracht, bie Sürfen fofort jum IRücfjug bib 9Ratjd)in

bewegten. ®m. ShufoW befefete bie ^>öhe Don ©arbina unb blieb bort; bie

Serlufte beb 1. Gdjelonb betrugen 3 Off., 43 2R. tobt, 3 Off., 95 501. Perm.,

ca. 8 pGt. her GffectiPb. Slm Slbcnb noch nahm man oon Sraila aub bab

Serlaffen 9Ratfd)tnb Don Siirfijcfeen Struppen wahr; cm ftreiwiHigen^Sctachcmcnt

conftatirte bajfelbc jtoar noch in ber 9!acf)t, hoch erft am 23. 9lachm. 3 Uhr

befefete @1. Biuuuermann mit bem 68. Siegt. — auf einem Sampfcr über ben

Strom gefefet — bie Stabt, wohin auf bemjelben SBege bie Son. Äaf.=9tegtr.

9lr. 15, 16 unb 17 mit 2 Satt, noch bib jum Slbenb folgten, wäljrenb bie

Srigabc Shufom bie SBeftfeergreifung SOlatfdjmb nicht bemerft hatte unb erft in

ber 9ladjt jum 24. borthin btrigirt würbe.

Sie Sürfen jogen fcch am 23. aub 3faftfcha unb Sultjcfea, am 24. aub

aäirfoma jurücf, welche Stabte am 26. mit ©amifonen befefet würben
;
an bem--

felben Sage war auch bie Sfrücfe fertig geftellt.

e. Uebergang bei 3imnifea — Siftowa.

Sab Dber=Gommanbo hielt einen jweHägigcn Sorfprung für bie SBirfung

ber Semonftration an ber unteren Sonau h'nreichcnb, um fich möglichfl ßuft für

ben Uebergang ber Jpauptarmee ju perfefeaffen; baffelbe beftimmte baher ben 24.

alb ben Sag beb bertigen Uebergangcb, muhte aber Don 3intntfea alb Ucber*

gangbpunft Stbftanb nehmen, weil ber anbauemb h°h* SBafferftanb bab l. Ufer

noch in folcher Streite Derfumpft hielt, bah b'e tcchnifchen Sd)WierigfeHen ju

grofe erfdjicnen; man hatte ftdj in fRücfftrf)t auf bie troefeneren unb engeren

UferpcrhiMtnijfe für eine UebergangbfteUe ca. 5 km unterhalb Slicopoli ent=

fefeeiben müffen, unb traf bemgemäfe folgcnbe SBorbcreitungen. 3ur Slbwehr
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ber im SRuftfdjuf^fen anfemben glotille würbe 15 km oberhalb, in ber £öbe
non fParapan ,

am 20. frühmorgens eine Sotptbo* Sortiere pcrjenft unter bem
Sd)u{c ber 10 £>ampf=S<haluppen, welche i'ott Saniafa — Sahnftatien 20 km
n. ©iurgetoo — per 9lcf>fc nach ÜRalu bc fob unb Don ba, auf bem 35onau=

Scitcnlauf Siroga, in ben Strom gelangt waren; bie Strbeit würbe gwar geftört

burd) bie Sürftfchen Sirailleurb beb Ufer=Gorbonb, burcb einen Don fRuftjchuf

fommenbcn ÜJtcnitor, ber fid) nach einer, wenngleich wirfungblofen , Sorpebo=

Slttacfe burcb ben Äuttcr „Schurta" wiebcr jurücfjog, bocb war fte glüdöidi

i'ollcnbet, alb eine Sürfifche Batterie bie Schaluppen ^lotiUe jum geteilten

Slubweidjen nach beiben Stromrichtungen jWang; bie fünf abwartb gebampften

Schaluppen würben doii SJtalu bc job per Slchfe nach glamunba transportier,

wohin bie Slnberen auf bem Strom gebampft waren, ©ne günftige ©degem
heit, bie im 5ticopoli-i>afen anfernben unb für ben Uebergang ©efahr brohenben

2 ÜRonitorb ju torpebiren, fanb fid) nicht, man hatte auch teine SRacht, bie=

jelben ftromaufwärtb ju treiben, unb mufjte fid) bemnadj begnügen, bie obere

Stromabfperrung nur gegen Bibbin angulegcn. 'Jiadjbcm einige Dluberfutter

in ber 'Jladjt Dom 23.-24. per Slcbfe Don jflamunba nach üorabia gefchafft

unb bort in ben Strom gdaffen worben waren, glücftc unter beren Schuh,

ohne jebe Störung, bie Berfenfung ber Barriere, 32 km ftromauf Bicopoli.

3ur Bejdjicjjung i'on Bicepeli unb jum Äampf gegen bie beiben ÜJtonitcrS

hatte man bei Surnu ÜRagurelti unb fflamunba einige Ufcr=Battericn errichtet

unb mit jehwerem Belagerungbgcfchüfc armirt; ähnliche Batterien hatte man
jum artilleriftifchen SemonftratiDfampf in ©iurgewo — 8 Batterien — unb

in ©Itenifca aufgeführt, gleichwie bei ben beiben in Äalafat ccncentrirtcn

9tumänijd)en IDiDijionen gegenüber Bibbin. 3)ie Batterien gegenüber Siiropoli

hatten am 23. unb 24. — am erfteren Sage mit Unterftüfjung burch jwri

Sorpebofutter — ©elegenheit, je einen ftromab unb ftromauf bampfenben

SJtonitor jo ju bcjdjäbigen unb in ben ,'pafen jurücfjutrribcn
,

bah biejdben

auch fpäter nicht mehr bcrauSjugchcn Derfudjten.

®er SRechtbabmarfch beb VIII., IX. unb XU. Gorpb in ben Goncen»

trationb = 3tapon n. Surttu SDIagurcUi— glamunba würbe am 20. 3l>ni ange=

treten, am 22. aber am Bcbe«5luf) jum breitägigen ^eftfteben gebracht, weil

bie Slnfahrt ber fPontonb auf ber Bahn nach Slatina fich um 3 Sage Der*

jpätet hatte. SJährenb fo bie Unregdmäjfigleit beb Bahnbetriebs eine Urfache

geworben war, bap ber Uebergang bd glamunba, in ber fo unbequemen 3läbe

Don Bicopoli, Derjögert würbe, trat bab rapibe fallen ber Sonau Dom 21. an

alb jweitc Urfache Ijinju
,

benfdben auf bie urfprüngliche Stelle, unterhalb

3imnij}a, jurüdfjuDerlegen. Slnt 24. Slbcnbb erhielten bie Snippen bie rer--

änberten 3Karfd)bibpofttionen
,

burd) welche biefelben für ben 26. Slbenbb, wie

folgt, biblorirt würben:

©en. = Gbo. VIII. Gopsb, 14. 3nf. *I>iD. , 4. Sd)ühcn=Brig., 2 Sft.

fPlaftunen, 1. unb 2. @ebirgb=Batt. unb bie 4 Renten = -Parts in 3imniha

;

9. 3nf. = j)ip. in jpiatra, ein Sagemarfch n. w. ; combinirtc Äafafeit «SDiD. in

Beiu, ein Sagemarfdj n. 3imnifca.

XII. Gorpb mit ber Bulgarijchen fiegion in Brofdifa, 6 km n. w. 5piatra.

IX. Gorpb: 9. @aD.=$)ip. löft bie 8. GaD.=2*ip. in ber Berpcftenftellung

ab, lefcterc ju ihrem Gorpb; bie 3nfanterie befefjt fchwad) Surnu fKagurdli,

währenb ber übrige Sbeil über glamunba nach Siafa marfchirt, alfo Don Sumte

am Shalranbe 16 km nad) D.
XIII. Gorpb birigirt fich Don Slleranbria auf ipiatra.
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XI. Eorpö batte fid) fd)on am 20., nachbcm bie Eolonnc Sfobelcm iljrc

Stellung p erlaffen, rechts in biefe bineingetebnt, ohne Dltentfja aufjugeben.

IV. (SorpS war unb blieb an ber Baßn
;
baS S£6ten=6cf)elcn batte Bufareft

jebod) nod) nidjt erreicht. — ®aS Hauptquartier beS £>ber = Gommanboö war
am 25. nad) SDratfdja, ins Biwaf, gelegt worben, wobin am 26. and) baS

Äaiferliche Hauptquartier gefolgt war.

®ie temonftratipen Strtillerie - GöefeeHte batten in ©iurgewo am 24., mit

bem Bombarbement oon fRuftfcßuf, in Dltenitja unb iurnu ÜRagurelli am 25.

begonnen, unb waren wäbrenb ber folgenben Sage fo b«ftig fortgefübrt worben,

baß bie Gürten einen Uebergang an allen brei fünften erwarteten; burdj bie

lorpebofperre aber autb auf 3imniba aufmerfjam gemacht, batten ffe nod) in

aller Eile einige Berftärfnngen nad) Siftowa gefd)icft; bie juoerläffige 3«bl
ber am 27. früh bort befinblichen Gruppen ift nod) nid)t befannt, fte bürfte

jmifdjen 5000 unb 8000 liegen.

£)ie Strombreite jWiftben 3imnißa unb Siftowa beträgt ca. 1800 m
unb verringert fid) ftromab bis ju ca. 1500 m; 3imnif}a liegt auf einer geringen

Sobenerbebung 1500 m roni Ufer entfert; baS ©elänbe flacht fid) nach bem
Strom bin in einer fd)uf}lofen Siefe ab, nur bie etwas unterhalb im Strom,
100 m Pom Ufer entfernte unb fid) über 3 km lang ftreefenbe fcbmale, bebufeßte

5ifetef=3nfel bietet einen geringen Schub für eine ftd) hinter it;r anfammelnbe

Jruppe. ©egenüber bem ftromab gelegenen Jßrile biefer 3nfcl tritt auf bem
iürfifdjcn, überböbenben Ufer ber jonft auf ber ganzen bezüglichen Stredc

fteil abfallenbe Uferranb in flauerer gerat Pom Ufer juriief in ber 9RünbungS=

erweitcrung bcS iljaleS beS SefirbadjeS
,
weld)cr in tief eingejdjnittenem S. 91.

Sauf, 5000 m ö. Siftowa, ber Sonau äueilt. ®ic ftellenweiS bureb fteile

Sd)iud)twanbc pon einanber getrennten ft'uppen bcS ö. Siftowa fitb auSbebnenben

HöbenjugeS, tbeilweiS mit Seingärten nnb Dbftpflangungen bebeeft, bieten,

außer in ihrer allgemeinen fteilen Erhebung über ben Strom, in ftd) felbft nod)

porjüglidje Sefcnftopofttioncn bar. Oberhalb ber fUtünbung bcS Jetir war ein

lürfifdjeS Sad)bau8 mit einem jd)Warf)en pfet bcfef)t; im 3efir='31)al felbft,

ca. 3(10 m oberhalb ber fötünbung, bot eine Saffermitble einen günftigen 311’=

idmitt bar. Sejonberc 3lbmel)rmaßregeln gegen einen Uebergang batten bie

Jürfen nicht getroffen; auf einer Höbe in Siftowa felbft mar eine ftänbige

Batterie mit fdbwerem geltgqcbüß armirt worben; ein Ibeil ber Snfanterie

war in ber Stabt, ein anberer Jbeil aber bei Barbirn ins Biwaf gelegt

werben — 5 km ftromab ber £efir=3Jtünbung —
,

weil man glaubte, baf; bie

SRuffcn bie große, beWalbcte Barbün=3nfel für einen Uebergang benufcen mürben;

mit einiger Sicherheit ift fogar entnehmen, baß bei Bartim bie größere

9J?affe ber 3nfantcrie, aber nur mit einer Batterie, gelagert war.

31m 26. SlbentS 9 Uhr würben bie brei 9fPftr. Batt. 14. 3lrt.=Brig. in

ber 5Räbc beS Ceftcrreid)ifd)en !Eouanen=Haufeö, 300 m ftromauf ber S. Spißc

ber 5ifetef--3nfcl, auf bem hier etwas erhöhten Uferranbc eingegraben, wäbrenb

2 Batt. 9. 3lrt.*Brig. 5000 m ftromab ebenfalls placirt mürben, fc baß oon

ihnen aus, in gleichmäßiger Entfernung oon je 3000 m, bie $efirbad)s5Rünbung,

welche jur SanbungSftclle für bie überfabrenben Jruppen beftimmt worben War,

unter Äreujfeuer genommen werben fonnte. OaS Slrmiren biefer Batterien,

jowie baS Einlaffen ber fPontonS inö Soffer ,
por ber Oouanen = Batterie,

wäbrenb ber Stunben por ÜRitternadjt
,

war oon ben Üürfcn nicht bemerft

worben, ebenfowenig wie baS Einfcßiffen beS 1. 3rappen= Echelons um 2 Uhr

früh; biefeS Echelon beftant aus 11 Eornp. 53., 1 Sft. ipiaftunen, 60 Äafafen
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23. Jon. iJtegtS., her 2. ©ebirgS=Satt. unb würbe begleitet Don ®m. 3olfd)in.

^inftemiß unb ungefanntc Strömungen trieben bie 'Pontons jebod) halb aus=

einanber, |o ba{) einige ocreingcltc Soote guerft an ungünftiger Stelle am ©ad;>

baue gum bauten gegwungen würben, woburd) bas Jürfijcbc pifet aufmertfam

gemacht würbe unb bureb fein $euer bie gange Sürtifdje fiinie alarmirte. Gin

fleiner Jhcil ber Sorte erreichte bie 2cfir=2Jlünbung, ein größerer 3Tbcil Icmbete

aber über 1000 m unterhalb, jo bafj bie Jruppcn tiefes Gcßelonö bunt tureb;

einanber gewürfelt auf einer Sinie Den über 3000 m auSeinanbergeriffcn waren,

in welcher fich trei etwas compactere ©nippen gufammenfd)lojfen
;

febon währen?

beS lebten i bjetlö ber fyil)rt waren bie Jruppen mit 3nfantcriefcucr übcrfchüttet

worben, welches mit ber 3«t ftetig wudjS unb ertennen lieg, baß bie .vmupt

traft beS äBiberftanbeS auf ben gölten b. beS Sefir=SadjcS unb ihrem ftcilen

Donau »Uferranbe, fowie im Jefir=Sbal jclbft liege. DaS nur 20(K> Äopfc

ftarfc Gebeion tonnte bat)er bei aller Jopferfcit junach ft ntd)t mehr erreichen,

als bafj an eingelnen Stellen ber Uferranb crflommen, unb Don ihm wenigstens

bie Jütten gurüdgeworfen Würben ; auch baS freuer ber 6 ©efdjüße ber ©ebirgs*

Satt., — 2 ®cfd)üßc waren mit ihrem Dcppelponton in ber Donau oer=

junten — hatte nur wenig helfen tonnen.

Die gortfeßung ber Ücberfahrt war Don JageSanbrud) an fdiwieriger gc=

worben, weil bie Pontons nicht nur Don Jnfantcriefeucr, fonbern nunmehr auch

burd) Ülrtillcric gu leiben hatten
;

bie Jürfifcße Sattcrie in Siftowa würbe gwar

burth bie Douanen Batterie, unb noch burd) eine ihr fpäter gegenüber auf=

gefahrene ©atterie, befchoffen, hoch nicht gegwungen, ihr Seucr eingujtellen.

Die 'Pontons Derfchrten in geige biefcS SlrtilleriefeuerS unb in ber 9tad)Wirfung

beS 3crriffcnfeinS fchon beS erften GchelonS nicht mehr edjclonmeije auf bem
Strom, fonbern fte würben, nad) Plaßgabe ihrer tRiictfehr ans l. Ufer bort

fofort wieber belaben unb gwar fo, bah bie Regimenter 54. mit ber ©arte
Compagnie ber Äaijerlichen GSeorte, 55. unb 56. fich folgten, biefen bie

4. Schüßen »Srigabe unb bann erft bie 4pfbr. Satterien ber Dioijton; biefen

folgten int Saufe beS 9tm. bie Infanterie ber 9. DiDifton.

9tad)bem oorher Jheile 53. RegtS. baS ffiadjljauS unb bie Stühle im

Jefir=Jhal erobert hatten, ohne Don biefen Punften auS aber weiter Dorbringen

gu tonnen, fchritt ©m. 3olfd)in um 5 Uhr früh, mit bem größten Jbeil feiner

Srigabe, welche fldj B. beS Jefir gefammelt hatte, gurn Sturm ber tpößen,

welchem er wefcntlich burd) bie 2 Satt. 9. 3lrt.=Srig., Dom linfen Stromufer

aus, unterftüßt würbe; nad) hartem .Kampf ,
ftellenmeiS mit bem Sajonett,

war bie Srigabe gegen 6 Uhr iperr ber JpÖljen geworben, unb hatte ben ©egner

foweit nad; S. £>. gurücfgetrieben, baf) berfelbe tetne Ginwirfung mehr auf ben

weiteren Uebergang auSiiben tonnte; bie Srigabe blieb in ben eroberten

Stellungen liegen.

Die mit £ülfe eines Don Jurnu üRagureUi herabgetommenen Datnpffd)tffeS

befdfleunigte Ueberfühntng ber 2. Srig. unb ber 4. Schüßen = Srig. war fchon

um 10 V» Uhr beenbet, fo baß um il Uhr biefc beiben Srigaben Dom meft=

liehen Jbalranbe beS Jetir auS — bie 2. Srig. rechte, bie Schüßen linfS mit

oorgegogencr äußerer plante —
,

unter Ueberwinbung nicht unbeträchtlicher

Jerrainfdjwierigteitcn, aber faft ohne Kampf, auf Siftowa aoanriren tonnten;

nur baS 55. Siegt., welches mit feinem r. glügel am Uferranb Dorbringen

mußte, hatte btrecten Säiberftanb gu überwältigen, wobei eS mirffam Don ber

Douanen »Satteric unterftüßt würbe. Um 2 Uhr 9tm. mar ©m. Dragomirom
£>crr ber ö. Siftowa Dorlagcrnben Roheit, um 3 Uhr riieften feine Jruppen in
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He scrljer oon ben Türfcn geräumte (Stabt ein; tiefe Ratten firft in bei Stiftung

auf Tirnoma, bie ber 1. Srig. gegenübergeftanbenen auf fRuftfcfiuf hin utriief»

gelegen. Oie ebne febe taftifdie Leitung ausgeführte reine Oefenjioe ber

Türfen, melche minbeftenS fo lange, tote bie nacbmeiSlid) nur 4500 A'öpfe

ftarlc Srigabe 3elfd)in, inci. Sergartüleric unb fPlaftunen, allein auf bem r.

Ufer mar, unbebingt jur Offcnfioe ihrer nuinerifd) ftärferen Stacht hätte führen

müffen, erleichterte ben Uebergang ber SRuffcn rniber jebeS Grmarten ; bie von

ber 14. Oie. gebrauten Opfer mären baber auch, relatio jur ©rüge unb

SBichtigfeit bes GrfolgcS, geringe: 6 Off. 289 St. tobt, 22 Off. 398 St. oerm.,

39 oerm., jufammen 753 Äöpfc, »on benen 630 auf baS Oetacfjcment 3olfdbin

entfallen, alfo auch nur 14 pGt. Scrlufte für biefen äufjerft gefäbrbet gemefenen

Truppentbcil.

Oie Ueberfahrt ber anberen Truppen, beren löte burd) bie 35. 3nf.»Oio.

unb bie comb. JRajafen=Oin. gebilbet mürbe, fegte fidi ununterbrochen fort, bi»

am 3. 3>üi bie Sriicfe jiim Truppentransport fertig gcftellt mar. OaS “Material

311 tiefer Srücfc — 150 £>oljpontonS unb 64 ^oijfU'fje, melche in ©latina

gefertigt ober per Sahn oon ©alafc borthin gejehafft morben — mar oon

©latina bie 'tlluta abmärtS gegangen unb in ben Sädjtcn 311m 27., 29. unb

29. 3»ni, ohne fonberlicbc Sd)äbigung, bei ben Satterien oon Skopoli auf

ber Oonau oorbcigeflögt morben, fo baß fdion am 28. friih mit ber 3ufammen»
ftellung ber Sriicfc an Ort unb Stelle begonnen merben fonnte.

f. Operationen beS 2lnantgarben=GorpS unter ©l. ©urto.

3ur 'Ausführung beS sub c., ©eite 293, entmicfelten fRuffifchen OperationS»

plane mürbe über bie Truppen mie folgt bidponirt:

Ginera bcfonberS 3U bilbcnben ftarfen Aoantgarben=GorpS unter ©l. ©urto

feilte baS VIII. unb unter Umftänben fpäter noch bae XI. GorpS über ben

33alfan folgen. Oie Sicherung gegen SFfuftfdjuf unb Schumla, auf melchc ja

auch bie Armee ber unteren Oonau etitjumirfen hatte
,

follte ber ©rofjfürft

Thronfolger mit bem XII. unb XIII. GorpS übernehmen, mäljrenb bas IX. GorpS

bie im m. Sulgaricn jerftreuten fcinblidjen Äräfte 3urücfhalten refp. überttinben

follte; man glaubte hierbei annehmen 3U bürfen, bah bie fRumänijchen Operationen

non Äalafat aus auf Sibbin ben einen Theil ber bortigen Türfijchen Truppen

fefthalten mürbe, bah aber ber anbere Theil über Sofia 3um Schuh AbrianopelS

herangqogen merben mühte. OaS IV. GorpS bilbete bie SReferoe.

Oer Türtifche Operationsplan bagegen hielt an einer befenftoen unb ab»

martenben Stellung ber ipauptarmee im B. geftungSoierecf feft, lieh bie Salfan»

Uebergänge nur fdjmad) »ertheibigen, um bie SRuffifche $auptarmee 3U einem

moglid)ft rafdjen Uebergang über ben Salfan 3U oerführat, in ber Abficht, bann

n. beS Salfan oon Sibbin unb SRaSgtab her ft<h auf bie SRücf3ugSlinie beo

©eperS 3U merfen unb bie Serbinbungen mit feiner DperationBbafiS 3U Der»

nichten.

Schon bei ber Setradjtung beS ftrategifdjen AufmarfchS fonnte man er»

fennen, bah bie Ordre de bataille ber fRuffifdjen Armee»GorpS nicht aufrecht

erhalten mürbe
;

eingelne Ga»allerie=Omifionen mürben ihren GorpS ent3ogen für

befonberc OperationSjrcccfe unb bie 3*rfantcrie»OieifIonen erhielten bann sumcift

ein Oon=&afafen=SRegimcnt als OmiftonS»Gaoallcrie. ?für bie Formation beS

befonberen Aoantgarben»GorpS mürbe aber felbft bie Ordre de bataille ber

GaDallcric-.Oioiftonen jerriffeit unb cinjelnc Truppenoerbänbe foUftänbig neu

gefdjaffen.
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Jujammenfefcung beb 3loantgarben=©crpb:

Infanterie : 4. ©d)üfc.=Srig., Sulgar. Segion, 2 ©ft Sat. ©beb. Satt.

ipiaftunen, 2 ©ebirgb=Satt IO 1
/» — 2

©aPallerie: 1. Srig.*) £erjog trugen t'eu Seud'tcnberg:

8 . unb 9. Dragoner=9tegt., 16. reit. Satt. . . — 8 1

2. Srig. £>erjog Sticolaub con ßeud)tenf>erg:

9. Jpuf., 30. Don=£af.’SRegt., 10. Don=Ä’af.4Batt. — 10 1

3. Srig. Dbft. iftf)emobujow

:

21. unb 26. Don>Äaf.=8tcgt., 15. Don=Äaf.=Satt. — 12 1

4. Srig. Dbft. Sutolmin:

2. Äuban=Äaf.=Sftcgt., ®labifatofa8*Dffetien=Äaf.*

SRegt., Don=£af. reit. ®ebirgb=8atterie ... — 12 1

'/s ©beb. ©emifdite @arbe=©apallerie — V* —
1 ©ft. UraUÄafafcn — .1 —
iReitcnbce fpionicr=Detad)cment (Äafafen), Dbft. @raf

SRoniguercb.

lO’/s 43‘/s 6

2lm 3. Juli überfettritt baS in ©imnifca formirte ©ovpb alb erfter Druppem
tbeil bic Sago cortfer fertig geftclitc Srüdfe, um mit ben §auptfräften gegen

bie ßinie lirnema—©elmi porjugeljen, maljrenb bic 4. Srig. jur Dedfung bei

r. glanfe auf Sticopoli unb ipiemna birigirt mürbe; biefe Srigabc trat aber halb

in ben Serbattb beb IX. ©orpb über, fo bafs bic mirflidte ©tarfc beb 'Ucant--

garbemßcrpb nein 3. an nur lü'/s Sat., 3 1 V* ©beb., 5 Satt, betrug; biefe

ftanben nad) breitägigem SRarjcf), am 6 ., nur 50 km
f.

ihres Slubgangbpunfteb

unb jmar: 2. Srig. in ©ücünbol, 1. Srig. in Strabcgo, 3. Srig. in 3tirup,

bie Jnfanterie einen lagemarfdt n. Strabego in Sataf. Sibbcr Ijatte bab

©orpb uccb feine ©pur com geinbe entbeeft, mcljl aber erfahren, bap Dirnofca

con bemfelben befefjt fei; ba nun ein Sorbringcn con 3t. fjer auf ber, burdt

bab ,5 km lange leidet ju certfjeibigcnbe Jantra-Defilee jmifeben ©amecoba
unb Sirnoma, füf)renbeu fpauptftrape umnöglid) erfd)ien

,
follte bab ©inbringen

in Sintoma con SB., auf ber ©elmi=©trafje, cerfudfjt merben. Die 1. Srigabe

rüdftc baf;er am 7. über Stidjalfja unb Jalar auf Änjabunar — 14 km tr.

Dirnoma — cor, mopin jur ©idterung ber I. ginnte con Sticup aub audt bas

26. Don=Äaj.=9tegt. birigirt mürbe. De. ber £>of)c con Ä'ajabunar traf man

auf ca. 400 Sürf. ©acaUeriften, mcldje fid) nach leid)tem ©efcdjt auf Simoma
jurüdfjegen, perfolgt burd) Slrtilleriefeuer; bie Srigabe acanrirte nun gegen

Sirnoma felbft, erhielt uon bort jcbmadteS geuer con einer Satteric, mdebe

fid) nad) ben erften fRujftfcben @cgcnfd)üffc>i fd)teunigft burd) bie ©tabt jurüd-

jpg. Durd) eine Umgebung ber Söten=©jotnie beb 26. Don=£af.=SRegtb.

füllte fid) auch bie Sürf. Jnfanterie, meldte nur ganj leidet ben ©ingang oon

©elmi her befefst Ijielt, ceranlapt, bem fRüdfjug iljrcb @rob 3U folgen, meldheb

fid) — in ber ©tarfc oon 5 Sat., 4 ©beb. unb 1 Satt. — eiligft auf ber

©trape nach Dbmanbajar jurüefjog. Die Seftpergrcifung Simomab, ftrategifd)

unb politifdt) gleicf) mistig, alb Dperatioubbaftb^unft für ben Saltan=Uebergang

unb alb Jpauptftabt beb n. Sulgarien, efyetnalb ©jarenftabt beb untergegangenen

*) Die Beigaben finb ^icr ber Äürje wegen tmret) Stummem bejeic^net, roäbrcnb fie

bic offkieBen Sejeidjnungen führten: Dragoner Srig., ©cmifdjte Srig., Don>Safafcm
Srig., Hautafifcfje Äofalen Brig.
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©ulgaren=Sleid>g
,

l>atte nur 2 ©crwunbete gefoftet; ber (Smpfang brr Stuften

burd) bie ©eoölferung war ein entfjuftafKfdjcr.

3ur Sicherung ber Stellung würbe bie 1. 33rig. nad) fDterban — 9 km
ij. —

,
bie 3. SBrig. an ben ©abelpunft ber Straften non ©abrowa unb (Siena

— 4 km
f.
—

, tag 30. ®on=Äaf.=8legt. mit 2 ©cfd)üften nad) fPujd)etoo— 15 km w. — Oorgefdjoben
,

alle übrigen Jnippcn in Sirnowa concentrirt,

wohin am 12. 3uli auch tag 8lrmee=£>bercommanbo fein Hauptquartier oer=

legte. Äaifer SUejranber jelbft traf am 15. bort ein. SDa ©urto burd) bie

fianbeg=(5inwohner in jtdjere Erfahrung gebracht Hatte , baft bie ben ©alfan

übcrfdjreitenbe Hauptftrafte im Sd)ip!a=f)aft burcf) Jürfifcbe Infanterie unb

©ebirgg»3lrtillerie, in ungefährer Stärfe oon 5000 Wann, befeftt fei, baft aber

alle Slebenpäfte, welche »egen ihrer fchledjten ffiegcbefchaffenhcit für unpafftrbar

turd) Jruppen gehalten, ebne jebc Jruppcnbejefcung geblieben feien, befchioft er

ben Uebergang über einen Saumpfab
,

welcher 35 km ü. beg Sdjipta=fPafteg

tag (Mebirge überichreitct unb bei Apainfici tag jenfeitige Jbalbecfcn ber Junbfdja

erreid)t; fühlte bie Jürfijd)e Sefaftung beg Sd)ipfa=9>afteg turd) tiefe Umgehung
fid) bewogen, non felbft äuriiefjugehen, jo »urbc eine gcmaltfanie Ceffnung beg

Kaffee oon S. ber nicht notljwenbig unt man ftanb bann ber Dperatienglinie auf

älbrianopel über 3eni 3agbra oon oornberein näher, als wenn man ben Sd)ipfa=

^aft w., über ten Äalofer ©alfan, umgangen hätte.

©urfo rüftete nun junäcbft feine Jruppen mit einem Jraitt oon Saum»
tftieren aug, welche einen 5tägigen »Prooiant tnigen, ber aber nur im äufterften

SlotljfaU angegrijfen werben feilte, im ffall ber Umnöglidjfeit ftd) auf bem Sie»

quifttiongwege ju ernähren. ®er eigentliche Jruppen=Jrain blieb in Shmowa
iturüd. Die Warfcftcolonne formirtc ftd) wie folgt:

äoantgarbe: spionier»Jetadjement unter jfüftrung tee (Mm. o. Staud).

©rog: 4. Sd)üft.*©rig., 4 33at. ber ©ulgar. fiegion, 'fMaftunen, */* ©arte»

(fgeb., Urah&af., 1. unb 3. GaD.»8rig.

Strrieregarbe: 2 Sat. ber Sulg. Segion, 9. Huf. »Siegt.

3ur SDemonftration oor ber Sterbfront beg Sd)ipfa=fPnffeg:

2 Sft. 30. SDon=Äaf.»Slegtg. mit 2 ©cfdjüfcen in ©abrowa,

4 „ „ „ „ „
in Jirnowa.

3lm 10. 3uli brid)t bie Üloantgarbe auf; am 12. folgt tag ©rog auf ber

(flenaftraftc nad), biegt bei ‘plafercefi f. oon terfelben ab unb biwaftrt in ber

Stacht jum 13. bei Srebni»Äoliba (24 km SJtarfdi); am 13. SERarfd) anfg

©ebirge big fparowfti (1 1 km), Slbfocften unb in einem Slbcnbmafd) oon 9 km
über tic Äammböbe hinüber; am 14. früh 10 Uhr — nad) 16 km SJtarjd? —
-Tefrliren aug ber j. fPaft*Oeffnung ing Jhul

, wofelbft Haiufiei in leichtem

.Kampf 300 Slnatolifchen Stijamg entriften werten muft, wcldie ö. in ber

Stidftung auf Sliwno fliehen. 3“t Sicherung ber Slnjammlung beo ganjen

ßorpg in Hainfiöi geht tag 14. Sd)üften=©at. mit ben (JMaftunen unb 2 ©ejeftüften

big Ä'onnro — 4 km ii. — ben Jurten nad), welche Ülbcntg in ber Stärtc

oon 4 ©nt. oon Jwartifta aug auf Äonaro oorrüden
;

in ©emeinfeftaft mit

bem 15. Sd)üften»©at. unb 2 weiteren ©efdjüfeen treibt tag 35etuchement bie

Jiirtcn aug Äojogmabi auf Jwarbifta wieter juriief, oon wo biefclben nod) in

ber 9tad)t auf Sliwno ganj abjiehen. 9lm 15. treiben 2 Sft. 26. $on=Äaf.»
Slcgtg. unb bie Ural» Sft., nad)bem ftc burd) 9. 35rag. »Siegt, mit '/» ©attcric

oerftärft, 3 Jürf. 9at. aug Drcfari — 14 km B. auf bem Sliwno=2Beqc —
nad) leichtem .Kampf juriief.

Unter 3»riidlaftung oon 4 ©nt. ©nlgarcn, bem 26. $on=£af.»Stcgt. unb
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ten beiten ©ebirgt=Batt. unter ©nt. Stoleteto in Jpainfiöi jum porläufigen

ifeffhalten tiefet fünftes, marfdfirte ©urfo am 16. mit ten übrigen 6'/« Bat.,

1 4 ’/* 6tct. unt 16 ©efdj. in ter Südjtung auf Äajanlit ab, um Den tert ten

Sd)ipfa=Paf) ju erfteigen; aber fdjon nach einem SJtarfd) een 10 km trat ibm

Äulufft 9>afd^a in Uflani mit 5 Bat. entgegen, rceldic in guter pofttion einen

fe l)artn»itfigcn SBiterftanb leisteten
,

taf) erft nach Doller (Sntwicfelung ter

'Artillerie unt turd) tic BcbroI)ung ter fjlanfen turd) (Saoallerie tiefeiben ten

Stücfjug auf Äajanlit antraten; tie .f-wrtnätfigfeit bet Jürfifdjen SBibcrftanbet

rcirb turtf) 400 auf tem fpiafc gelaffene Jette bezeichnet, weihrenb ter SRufjtfdbe

33erluft nur 62 Äöpfe betragen fjat. ©urfo erreichte noch am Abent ÜJlaglit,

fe tnfi tic . Golonne, trofc mefirftiintiger 'Diarfdiunterbredjmig turd) tat ©efeebt,

ted) 22 km jurücfgelegt hatte. Jagt tarauf rücfte ©urfo berartig auf Äaganlif

rer, taf) 1 Bat. alt redite glügelcolonne auf ©ujoroo int ©ebirge hinein

tirigirt tourten, um tann Don 31.£. her auf Äajanlif Dorjutringen
,

roährent

tie .pauptmaffe ter 3nf^nteric unt Artillerie am ©ebirgtrante entlang Der»

rücfte unt tie gefammte (SaoaUeric ten Schuh ter l. plante, tie Juntfcha auf»

wärtt, übernahm. Aut einer ö. Äajanlif auf tent ©ebirgthange Dergefchebenen

pofition tourten einige Jürfifcfje ^Bataillone unter Icidjtem Äantpf heraus»

manöorirt, unt turd) tat Abfdjneiben ter Strafe nad) Äalcfcr turch tie 6a=

eallerie tourte tie ganje Jürfifd)e Bejahung Äajanlift gezwungen, auf ten

Sd)ipfa=Paf) aittjutocichen, wobei turch tat (Eingreifen tet r. Seiten=£Detad)ements

ter iküdjiig jur 5lud)t umgetoantelt tourte
,
aut welcher 400 SJlann gefangen

wurten. t)er Stufftföe JagetDerluft betrug j'war nur 14 Äöpfc, tod> mar tic

Infanterie turd) tie anherorbentliefje Jpi^e tet Jaget unt tie Anftrengungen

tet Dorhcrgegangciten fo erfd)öpft, taf) ©urfo ton feinem 33orhaben, ten Jürfen

unmittelbar auf ten Pah ju folgen, Abftanb nehmen muhte, trofctem er toufite,

tah hierturch tat 30. ©on=Äaf.=SRegt.
,

weichet feiner Ortre gernäf) am 17.

ror ter 3lortfront temonftriren feilte, einen gefal)rbringcnten unt ifolirten

Kampf wiirte beftcljcn müjfen. j>a{; an tiefem Jage bort ein Diel emfteret

©efcd)t bor ftd> ging, mußte ©urfo nicht; merfwürtigerweife ift tiefet, bei

reellem auch reichlich 'Artillerie mitwirftc, nicht gehört worben, troptem tat

©efeihttfelt nur 16 km n. Äajanlif, allertingt tief -in ten höd)ften ©ebirgt»

thcilern cingefchnittcn, lag.

9Jlit tem Slbmarfdj ©urfot am 12. Juli war tie Jtdc ter 9. 5nf.=3)ir. in

Jimowa cingcrücft, mit ihr bat Armee=Dbercommanbo, weichet fein rwupt=

quartier hierher oerlegt heitte. 3ur gröberen Sicherheit tcfjelbcn unt um tat

30. 2)on=Äaj.=9iegt. Don feiner fdjwcren Aufgabe einet 2)emonftratipgefed)tt

gegen uermuthlid) befeftigte Snfanteriepofitionen ju entbinten, würbe am 15.

©m. 2?erofl)intfi mit tem 36. Siegt, unt einer Batterie nach ©abrowa Der»

gcfdjitft, um am 17. ten Don ©urfo feftgefcf<tcn Singriff — man hatte bit

tahin nod) feine 9iachrid)t Don ihm über feine Kämpfe am 16. erhalten —
turd) einen tiejfeitigcn 'Angriff ju untcrftüfjcn. 3ur 33ertreibung einer ftarfen

33ante irregulärer war am 14. eine Sft. 30. ®on=Äaf. nach Selwi abgegangen,

welche jebcd) tie Statt erft nach Anfunft einer weiteren Sft. am 16. in

tauernten Beftf) nehmen fonnte. 3ur Siecognotcirung würbe ferner am 15.

tie 2. Sft. bet Kaf.-fRegtt. über ten Bertef=@ipfel — 6 km ö. Schipfa=pafs— oorgefd)icft, oerjagte tort eine Jürfifche Compagnie, ftieg bit int Schipfa»

Jhal hrrrat*
,

wurte aber oon bort her tnrd) ein Bataillon wieber über tie

£wl)c jurücfgetrieben, furj bieffeitt Dor tcrfelben aber wieber feften Sufi faffenb;

gur Unterftüfcung ter Sft. wurte 9Aj. Boino=9fotjewitfd) mit 2 Comp. 36.
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abgefdjidt, tcr am 16. Slbenbb bort anlangtc. gür ben 17. bibponirte ©m.
Serofpinbfi wie folgt:

Stuperft. I glügcl.
Cbft. Drlion>

:

2 Gomp., 2 ©ft., 2
®efd>. mürben jur

Untcrftüpung beo üij.

Soino nad) bem
SScrbct birigirt.

S. Siügel.
ipptm. JUicntoro:

2 (5omp. ertiimmcn

auf einem vruferoeg

bie 5. ipöljcn be>>

paffes, unb ftopen oon
bort in benfclben.

Gentium.
4 Gomp. — bei benen

Oerofbinoli ftelbfl -

bemonftriren auf bem
Öauptrocgc.

Stcfcipc:
1 ßomp., 2 ©cfcfpifsc.

Si. Flügel.
Cbfti. Hpomcnfo:

4 Gomp., 4 ©efdjüpe,

marfd)irt auf ©elens-

berno — 3 km ro. ber

'^afeböfie — ctabiirt

unter 3d)uff einer

Gomp. bort bie ')tr=

tiQerie unb neigt

mit ben 3 Gomp. mo
Zunbfdja > Ztial nad)

Qmitli.

Um 3 Upr früp ging ÜJtj. ©oino gegen bie mit 2 ©at. befehlen 9tc=

trandjementb auf bem ©erbet Dor unb war nad) einftünbigem Äampf Jrterr

bcrfelbcn, tonnte jebod) mit feinen Äräften allein — Drlow langte erft Slbenbb

an — nidjt weiter gegen bie näd)fte ftart befehle Jrjöbe borbringen, ©erluft

46 Äopfe. — Dbftl. Äpcmento poftirte gegen ©tittag, wie biöponirt, feine

Artillerie
,

bie aber in ben ©erlauf beb Äatnpfeb im Gentrum ber ierrain--

©erpältnifje wegen nidjt cingreifen tonnte; er jclbft langte ohne jeben Äampf
7 Upr llbenbs in 3mitli an. — Zentrum fticjj nad) 2 Ul)r mit feiner

©pipe auf bie SRctrandjementb
,

weldje ben ©af) beperrfdjen , ber burd) eine

SReboutc auperbem nod) gejdjüpt würbe; ba bie Artillerie beb r. glügelb nidjt

wirten tonnte, erübrigte fjier nur ein pinpaltenbeb liraiUairgefcdit ju führen,

bis eine Ginwirtung beb l. glügelb erfolgen mürbe; biefe trat jebod) nidjt ein,

ba £>ptm. Älientow in ungünftigem lerrain auf eine mit 12 Gompagnien unb

6 ©efepüpen befehle -^ofttien ftiefj, aus welcher er nad) jmeiftünbigem gcuer=

gefed)t in partern, Derluftreiepem Ütampf fo weit jurücfgebrüctt Würbe, baf) eine

offenbare ©efapr für bie fRütfjugblinie beb gangen Setadjemcntb entftanb. Sie
Gentrumb*Golonne liattc nur 36 3Rann eingebüfjt, wäprenb bie beiben Gom=
pagnien beb I. glügelb 5 Dffijiere, 145 ©iann oerloren patten. Ser Gbr.

9. 3nf.«SiD.
1

weldjer Den 3 Ufjr an bao Gommanbo perfbnlid) übernommen

patte, orbnete baper ben SRürfjitg aller Golonnen wäprenb ber ©adjt an, nidjt

wiffenb, baf) ©urtob Gaoallerie ju biefer 3eit fdjon bab Sorf ©djipfa befept patte.

gürft ©tirbfi wollte nun erft eine ftdjerc fJtacpricpt Don ©urfo abmarten,

epc er jum jweiten Singriff fcpritt; ber gürft blieb baper in feiner jurüe!ge=

jogenen ^ofition am 18. ftepen, wäprenb ©urfo bemfelben eine Diel ju fpät

anlangcnbe ©adjridjt oon bem ©eginn beb Slngrijfb fepüfte, ben er fclbft am 18.

früfj mit bem 13. unb 15. ©cpüpen=©at. unb ben ipiaftunen unternahm,

-liacbbcm bie gebeett an bie erfte lürfijepc Pofttion perangetommenen ©djüpen

bie lütten aub bcrfelben geworfen patten, geigten leptere aub einer jweiten,

biept mit Infanterie befepten jpOption eine fParlamentär=glagge, wäprenb unter

bem ©cpup beffelben 3eidjenb §wei Dfftjiere ftdj bem auep SRufftfcperfcits oor=

gefepieften Dfftjier, welcper Dom fDtilitär=3lttadjd ber Seulfcpcn ©otfdjaft, QJtj.

D. Signip, begleitet war, näperten
;

fclbftDerftänblicp patten bie SRufftfdjen ©djüpen

ber erften Pinie ftep aub ipren Secfungen begeben, um ben ©erpanblungcn ber

fPalamentäre jujufepen, alb plöplicp bie lürfifdjen Dfjijicre fiep feitwärtb juriief-

jogen unb bie ungebeeften ©djüpen mit lürfifdjem geuer iiberfepüttet würben;

in ber nun über bie fdjmadjDotle ©erlepung jebeb Äricgbgebraucpb erbitterten

gortfepung beb Äampfcb napmen bie Stufftfcpen ©epiipen jwar nod) jwei feinb=

liepe ©Optionen, mufjten aber Don bem Äampf gegen bie mit Artillerie aubge=
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ftattcte Jpmiptpofition batb Slbftanb nehmen, jimia! ftc nichts bou bem erwarteten

Unterftüfeungbfampf Bett 9t. tjer wabrnabmen. 9tad) einem 3SerIuft pon

150 Äöpfen jogen fid) tote 33ataillcne nad) ©djipfa (Dorf) juriicf, mojelbft

roäfjrcnb bet 9Jad)t bie Jnätftc beb Korpö in erfter ßinie biwafirte, wahrend bie

zweite Äajanlif befefct i)ielt; bab Detachement Den £>aittfiöi Ijatte an biejent

Slbcnb bab Korpö wiebcr erreicht.

2lm 5riil)inorgen beb 19. 3uli ersten bei ©urfo ein Sürf. ^Parlamentär,

welcher über bie Kapitulation bet ©efafcung beb ©cf)ipfa*fPaffeb unterfjanbeln

trollte, ba Äulufft 'Pajdta bie Sßergeblidjfeit beb SBiberftanbeb einfäl>e; bie Ga=

pitulationbbebingungen würben entworfen unb eine jrift jur beftnitireit Säh-

nähme ber Kapitulation für bie Surfen bib ÜJtittag feftgefefct. Sölit Slblauf

biefer fjrift gingen, ofjitc bah ber Sürf. ^Parlamentär jurücfgefel)rt wäre, Äranfcn»

träger unb hinter ihnen jum Schuf) 1 @d)fifcen»8at. junt §3aft hinauf; biefelben

fanben jebcd) alle ^Optionen unter ben 3et<hcn eüigfter <vlud)t geräumt unb

trafen bafelbft, bei einigen 20 Derftümmeltcn unb enthaupteten Seiten eigener

Äamerabcn, @m. ©fobelew, welcher mit ber Sete Bon 9 Komp. 36. 9tegtb.

Dom 'liorbabl)ange f;er bie |)af)!)öbe erftiegen batte. Die 3eit ber ftngirten

Kapitulationboerbanblungen batten bie Sürfen benüfct, auf ©eitenpfaben ju cnt=

fliehen
;
auyer Bielfacbem Cagcrgcrätl) unb föhmition licken biefelben 8 Äanonen

in ber tpofitien fteljen. Die 'Ausführung biefer Sift würbe ben Sürfen — ftc

f ollen 14 Sat. ftarf gewefen fein — unmöglich gewefen fein, wenn bette

SRuffifcben Detadjementb nidjt Derabfäuntt batten, bei ihrem fRüdjuge irgenb

wcldjc 5fül)lung mit bem feinte ju bemalten ; fo aber war baS 9?orbbetad)emcnt

füblungblob faft 4 Stunben, bab ©übbetachement 2 ©tunten weit jurüdgegangen.

©urfo lieh feine ftarf ermübeten Sruppen in ben SJiwafb liegen unb ocr=

fuöbte, wenn auch ohne Krfolg, burd) bie 1. Kar.=Srig. an ben w. gelegenen

'Muögängen ber ipäffc etwaige Sürfifcbe Sruppen abgufangen. —
"Jladtbem fo bie ©nippe ber fpäffc beb ©djipfa Srawna* unb Klena=

Slalfanb in feften ©efif; beb fRuffifdien $eeres gelangt war, batte ber SSormarfch

ber Sloantgarte fortgefefct werben fönnen, wenn eö möglich gewefen wäre, ibr

ein ©rob folgen ju laffen; bie aber am 20. 3nü beginnenbe SOeränberung ber

Operationboerbältniffe n. beb SSalfan — oergl. unten — banb alle Ärafte bort

feft, fo bay ©urfo ftdj Dorerft bamit begnügen muhte, nach D. unb ©. feine

Jfiihlbönier möglicbft weit Dorguftreden, Junta l fidt bie Slnjeidjen oon Sag ju

Sag mehrten, bah »an 3amboli unb Slbrianopel b*r feinblidje Ärüfte anrüefteu.

Kb waren bieb bie bereiteften SRejeroen, welche Jfeuf fPafdja bei 3amboli gefam=

melt hatte, unb bie Slrmec ©uleiman ipafdjab, welche feit bem 18. 3ufi iidj in

Slbrianopel jufammengog. (SSergl. unter g.)

©urfo begann nun nad) wenigen Sagen ber SRubc, welche er feinen an=

geftrengten Sruppen gönnen muyte, bie Slufflärung unb Sicherung nad) ©. unb

©.D. bin. Sluf 3lnfucben ber Söulgarifchcn Kinwobncr Bon Kbfi 3agbra fchidte

er Don Äajanlif aub — wofclbft bib auf 1 ©d)ühen=33at. unb 2 ©efchüfcc im

Sdjipfapah, 1 S3ulg. S3at. im 2)orf ©d)ipfa unb 1 8at. Sulgareit in ©abrowa,

bab ganje Korpb im StWaf lag — am 22. 3nl* bab 9. Drag. [Regt, mit

1 ©ft. 26. ®.=Ä. unb 2 ©efd). jur 33ejef)ung biefer ©tabt. Da aber jugleid) Siacb-

riditen uom 'Auftreten feindlicher Sruppen an ben 33abnlinien SernoBi—3amboli

unb Sernoui

—

sPbiltppopeI einliefen, fdjicfte er am 24. bab 9. Drag.=5Regt. jur

3erftörung ber ©tation Äajabjdjif — 40kut
f. Kbfi 3agbrn ,

auf ber ©tretfc

nach ^hil'Wopel — unb bab 8. Drag.=SRegt. mit 2 ©ft. 21. D.--Ä. unb

2 ©efd). über Köft 3agbra nad) .ftaralutnar — 40km. f.ö. Kbfi 3agbra, auf
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tcr Streefc und) 3amboIi — ju gleichem 3»e<* »or. Um jetccfj ben mistigen

^Öunft (Saft 3agfjra nicht unbefefct ju laffen, birigirte er jugleid; bie nod) bia=

pontblcn 4 Bat. ber Bulgarifchcn fiegion
,
baS 9. $uf.»9iegt. unb 2 SBatt. bcrt=

bin unb übergab bem @m. 4>crjcg 9ticolaud ßeucfjtcnbcrg baä Gommanbo über

biefe unb bie non bort corgefchicfteu Iruppen. 2DaS 9. -Drag.=3tegt erreichte

leinen 3»«f collftänbig, unb brachte babei beftimmt in (Srfahrung, ba|j ftch bei

bem (Sifenbahtt=@abelpunft lernoci Jiirfijche Iruppen anfammeln; baS 8. SDrag.*

iRegt. fticj) jeboch cor Äarabunar felbft, unb f. beffelben an ber Sahn, auf

4 iürf. Bat., welche ihm bas Grreichen ber Sahnlinic verwehrten; nur feinem

1. JlügeUJ'etachcment gelang es, bie Sahn n. ber Station ju erreichen mtb bie

Strecfc auf 20km Sänge grünblich 3U jerftören. 31m 27. 3uli trieb £eud}tcn*

berg auf 3sni 3^flhra unb Äarabunar SRecognoScirungtn cor, welche ccnftatirtcn,

bap bei beiben Orten je 6— 7 Sat. unb 1 Satt, oorhanben waren.

öurfo bejdtloh nun, einer Goncentration größerer feinbiieher Strcit--

frdfte in feiner linfen fflanfe , welche beit $ainfioi= unb Iwarbiha=fpah bebrohen

tonnten, burd) bie Seftfccrgreifung Jent 3aghrab jucorjufommen, jumal ihm com
ärmee=Obercommanbo bie 1. Srig. 9. 3nf.*Dic. gur -Dispofition gefteUt würbe,

unb anbere Gruppen biefer O.uifton auch bie Sicherung bes Schipfa * tpnfjes

übernehmen f ollten.

Irotjbem in ber 51ad)t com 28.—29. con bem gegen Äalofer — 30km
B. Äajanlif — corgefd)icften Äaf.=Uetachement bie IDlelbung ber Änfunft von
20<X) lürfen bort einlief, marfehirte @urfo mit ben im Biwaf con Äajantif

befinblidjen Iruppen am 29. früh nach 0. ab, unt am 30. Juli mit allen

Iruppen 3*™ 3«9hra ju erreichen. 3“ biefem 3wed foHte bie SchüfjemSrig.
mit ben fpiafhinen, ber ’/s ®arbe=G$cabron unb 1 '/» Satt, am 3lbenb bes 29.

Ool. Ganabfji — 20 km n.=m. 3e"> 3<tghw ,
ant r. Ufer ber lunbfcba, am

D.^bfchluh bes Iunbfcha=Scefene — erreicht haben, bie 1. Srig. 9. 3nf.=$ic.

feilte jur felben 3«t über Jnainfiet nach ßotfeha gelangt fein, — 12km n. 3eni

3<ighra am l. Ufer ber lunbfeha — währenb baS Detachement Seuchtenberg,

alb r. fJlügcOGolonne, auf ber Ghauffee gegen 3eni 3aghra corgehen follte bis

in gleiche £>öhe mit ber baS Gentrum bilbenben SchüpemBrigabe; am 30.

feilten bie brei Golonnen concentrifch gegen bie Stabt corrücfen.

SBährenb nun am 29. bie Golonnen bes Gentruins unb beb l. Flügels

ungehinbert ihre 9Jtärjd)c auöführtcn, fließ Ceuchtenberg cor Äarabunar — auf

ber Ghauffee 12 km w. 3cn > 3aghra, nid)t ju cerwechfeln mit Station Äara»

bunar — auf eine fo ftarfe Iürtifd)c 'Macht, bap er alle feine Kräfte jitm 31n=

griff entwicfeln muhte, ber jeboch nur infofern reufftrte, bah eine gegen 3lbenb

burd) bie Drag.=Srig. aubgeführte Umgehung bes fcinblichcn 1. JlügclS bie

lürfen 311 einem fRiicfjug con wenigen Kilometern bewog, nach welchem bie=

felben ein Siwat bei Ifchirfewa bejcgen; Seuchtenberg tffat baS gleiche, auch

nach hinein 9tü<f3ug, bei Oalbofa — n. ber Ghauffee unb 12 km. entfernt con

Gsti 3aghra. 3n ber 9lad)t 311m 30. 3u'i erhielt lieuditenberg bie beftimmte

Nachricht, baft con ber Station Äarabunar aus fleh lürfen GSti 3aghra näherten,

bereu Spiten nur noch wenige Kilometer j. con bort entfernt feien; er brach

baher früh 4 Uhr fd)leunigft mit ben 4 Sat. Bulgaren unb 8 ©efch. nad)

Gsti 3aghra auf, erreichte bajfelbc auch nod) cor bein Jcinbc — SulcimanS

'Jlcantgarbc — unb lieh Gugen ßeudjtcnberg mit ber ®rag.=Brig., bem $uf.»

iRegt. unb 1 Satt, gegen 3eni 3aghra flehen ;
berfclbe ccrfuchtc nmfonft gegen

bie, in ber Starte coit 8 Sat., 12 GSc. uitb 2 Satt., ihm cntgegenftehenben

Stitiläri!4( 3aSic*6erii$tc 18“. 2**
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dürfen Borgubringeit
,

[)iclt bicfelben jebod) je an Crt unb Stelle feft, baff fic

Weber auf Ggti 3agl)ra eorrücfcn, nod) nad) 3fni 3agbra
,
wo ihre Slnwcjcnbeit

een cntfdjeibcnbem Ginflufi fjätte fein Fennen
,

guriief tonnten; erft am fpätert

Slbcnb gog ftdj (äugen Seudftenberg guriief auf bic een Siicolauß unterteilen ein-

genommene Jpauptfteliung bei Slibinlii, o. oor Gsti 3agt)ra
;

bev ©egner felgte,

begeg ein Siwaf bei Sfdjuranli, wäfpcnb
f.

Gsti 3a(jt)ra, bei Äabitiei gleich*

fallß litrfijdje SiWafg fldfjtbar mürben, jo bafs für ben 31. 3uli ftiif) ein An-
griff een biefen beiben ©eiten l>cr erwartet werben mujjte.

ffiäbrcnb biejer ungiinftigen Sorgängc bei ber r. fJlügchGelonne, erreichten

bic beiben anberen eollFcmntcn il>r 3icl; fdjon friib 8 Uljr am 30. war bic

1. Srig. 9. 3nf.=Sio., mit 2 Sat. 34er an ber lote, in bag unbcfefetc 3fni

3agl)ra cingerneft, unb ftiefi f. bcffelben an ber Salm auf eine ftart befeftigte

Petition ,
in weidjer 5 Sat.

,
2000 Sfdjcrtcffen unb 1 Satt, ftanben ; nach

bem bie 11 Uhr Ijinbaltcnb geführten geuergefeebt traf bic 6cbüf}cn=Srig. ein.

birigirte fidi fefert gegen bie rcinblidie Stücfgugglinie unb trieb in ©emeinfebaft

mit bent, ben r. §lügel bis baljin innegeijabten 34. :Hegt. bie Sitrten auß ben

Spangen beraub, in benen fic 2 ©ejebübe gurüetlichen. Ser im ÜRoment febr

belangreich cvfcheinenbe ©ieg war mit bem geringen Serluft een 105 Äopfen
erlauft Worben. Sic ©d)üfjen=Srig. würbe in 3eni 3agf)ra guriicfgelaffcn ; ©urfo

felbft brad) mit ben übrigen Sruppen um 3'/2 Uljr nad; Gefi 3a9^)ra bin auf,

um in bag ©cfcdit 2cucf)tcnbcrg», een beffen Serl)dltniffcn er nod) nid)tg erfahren

batte, cingugreifcn; er gelangte jebod) nur big Äarabunar, ebne auf ben —
mittlerweile jebon Gugen 8eud)tenberg nadigcfelgten — fteinb gu ftopen,

begog bert ein Siwaf. unb rücftc am 31. 3nl* früi> weiter eer. — ©uleiman

fPajdja batte feine Äräfte geteilt; e. Gßfi 3‘igbra
,

in Sfdjuranli, Ijattc Ginim

fpafd)a jidj gegen ©urfeg Slnrüden ecrfdiangt, wäbrenb ©uleiman felbft, een
Slurabli aug, auf bie ©tabt unb 2linbinlü gegen Seudjtenbcrg eerrüctte.

Ser gaben unb augbauentbeu Sertljeibigung ber Sulgarcn gelang eg, een 5 Uhr
friil) an iljrc ^ofitienen gu behaupten, wäbrenb bic 9. fiuf. unb 8. Srag. eine

Bereinigung ber beiben Jürtifdien Gelonncn eerbinberten. ©urteg Eingriff auf

bie eorgüglid; ucrtljeibigtcn fPofttionen Gmintg Fam halb gum ©teben; nur mit

9JFül)c gelang eg, einen gegen bag Gentrum gerichteten Sürfijchen Serftofi, mit

.v>ülfc ber eben auf bag ©cfechtgfclb hetbcigeeilten ©diiiben=Srig.
,

erfolgreich

abguweifen. 3n ben burch ben abgefchlagenen Slngrijf crfdjüttertcn ©cgner führte

©urfo bie ©djüfcen=Srig. gum Serftog hinein, ber unterftü^t würbe burch bag

Grfd'cincn ber 9. fjuj. unb 8. Srag. in bem rücfwärtigen r. fcinblidien glügel

;

cg bebnrfte nun nnr nod; eineg SrucFeg een ©urFog eigenem l. ftlügel her, uni

Gmim gum Dtütfguge gu oeranlaffen, ber halb in ghtdjt augartetc ; burch Meie

würbe aud) ©uleiman eeranlafjt, ben Singriff auf Scucbtcnbcrg aufgugebeu, io

bafi cg ©urfo gelang, fidi mit letzterem gu Bereinigen.

Srofj biejeg, mit einem Serluft eon 517 Äopfen ertauften, tattifeben Gr=

felgeg faty ©urFe ein, bafi er fidi ber llebermacht ©ulcimang gegenüber nicht

halten tonnte; er trat baljer am 1. Sluguft früh ben Diücfgug in ber SRid)tung

auf ben .rmintiei^afj an, ben bag Gorpg am 3. unangefochten paffirte, ba

©uleiman nid)t folgte, fonbern nad) 3C|>< 3agbra rücftc , in Gßfi 3'igbra nur

fd)wad)c Äräfte guriicflaffenb. Sic mittlerweile oeränberten ftrategifd)cn 23erlyilt-

niffc ber ©cfammt=2lrmee ergwangen bie iyertfehung beg SRücfgugg über ben

Salfan, ber jebech im ©d)ipfa=^afs fowic in bem een tpainfioi unb een Glena

genügenb gefiebert blieb.
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Operationen ttörblidj bed ©alfand unb in ber Dobrubfcha bid

jnm 1. 2luguft.

Dev Fortgang ber Operationen ber 'Armee ber unteren Donau, vor reeller

fid> bie Dürfen ofjnc jebeit Aufenthalt junächft bid ©ababagf) unb bann nedt

bis hinter ben DrajandWaU juritefgejegen hatten, War nidttd Weniger wie ein

bcjchlcunigter; ber ©runb ber Seräögerung lag in ber ©idjerftcllung ber 35er=

pflegung ber Armee in einem feinblichen Operationsgebiet, attd welchem Wenig

ober gar nidjtd für biefelbe entnommen werben tonnte. Dicfc tRiicffidjten übten

einen fo überwiegenden (Sinftufj auf beit ©ang ber Operationen and, bafj bic

Erfüllung bed 3wccfs biefer Armee junüdjft gar nidit erreicht würbe. Grft am
28. 3 l>ni befepte ©I. ©dtamjchew bad nur 00 km. f.c. Watjdpn gelegene

©ababaglj mit einem S!;eilc feiner Dioiftcn; bic Infanterie blieb juin grüßten

Xheü in unb
f. Watjchin, während fleinere Dctadicmcntd nadt Sjaffdja unb

Xulbjdjn als ©efapungen gelegt würben. Am 20. unb 30. ftreiften oon ©aba=

bagl) and einige ©jotnien bid ju 40km weit nadt ©., um beit Staub = unb

'JMünberungdjügen ber ©afdjibosuEd Ginhalt ju thun; bem räuberifeben ©efinbel

würbe eine .öcerte oon 20 000 ©tücf Sieh abgenommen, welche ihren rcd)t=

mäßigen ©eftpem juriicfgegcben würbe. Die wenigen Compagnien unb Gdca»

brottd, weldie Xürfijd'erfeitd nedi n. bed Drajandwalled oorgefdjoben waren, gegen

ftd) hinter benfelben juritef, während in Sjdjernawoba ca. 1000, bei Webjdjibje

ca. OOiX), bei Äüftcnbfche ca. 1000 Wann concentrirt blieben. Diefelben jogeu

ftd) jedoch bei ber 'Annäherung bed X1Y. Gorpd über ©ababaglj ohne Äampf=
annahme am 13., 14. unb 15. Juli auf ©itiftria unb Santa juriief

, fo baß

©l. 3<nunermann Witte Juli bie erfte Sinie feiner Aufhellung am Drajandwall

nahm, bie Stefcroeu in £>irfowa unb Sababagh laffenb. 'Am 24. 3uli würbe

eine oon 'Ifdternawoba and auf Siliftria oorgetricbene härtere Stccognedcirungbs

Golcnne burd) bie bortige ©ejapttng halb ättrücfgewicfcn; eine Stecognodcirung

Sarnad würbe gar nicht unternommen, weil man bie Grfolglojtgfett bcrfelben

in bem ©ewuptjein ber 'Anfanunlung ber Ggnptifchcn #ülfdtruppen ooraudfah;

biefe — ca. 12 000 W. ftar! — waren am 11. 3uni in Aleyanbrien einge=

fdiifft worben, am IG. in Gonftantinopel angcfominen unb waren fpäter oon

bort nadj Santa gebradd worben, ©owohl auf Stiijfijcbcr wie auf Dürfifchcr

©eite blieb man bid 'Anfang 'Auguft auf biefem Operationsgebiet in Untf)ätig=

feit, jwijdten ftd) eine unbefeßte ©idterhcitdjonc oon ca. 80km ©reite laffenb.

Jn iltücffidit auf bic Drandportleiftung ber fPontond am 27. 3uni bei

3imnißa, unb nad) ©enußbarteit ber Sritcfc ootn 2. 3 lll > Slbcnbd an, fonntc

erwartet werben, bajj bid längftcnd ben 5. 3«H oier contplete 'Armcccorpd bei

Siftowa bad r. Donau=Ufer erreicht paben würben. Der llebcrgang »erlang*

fanitc ftd) aber außerordentlich, beim außer bem A»antgarden=G orps befanben

jidj am 3. Juli erft bad VIII. unb XIII. Gorpd bei ©iftowa; am 8. war

bic Serfammlung bed XII. Gorpd beenbet, am 9. unb 10. überfd)ritt bad

IX. Gorpd bic ©rüde. Die Serjogerung bed leßtcren hatte ihren ©nmb barin,

baß baffclbe erft am 8. in Durau Wagtirelli durch bie 4. 9tumänijd)c Dioiftou

abgelbft worben war, weldie oon ba att ben ©eobad)tungdbicnft gegen Sicopoli

übernahm; bie Serjögcnmg ber anberen Gorpd war aber heroorgerufeu burd)

die itngenügcnben Dicnfte ber Sntenbantur, welche ließ ber aupcrgewöhnlidt

langen Sorbercitungdfrift nicht im ©tanbe gewejen war, bic Scrpflcgnng unb

ben Xrandport bcrfelben jo fid;cr ju ftellen, bap bic 'Armee ihre Operationen

fofort hätte beginnen Ebnnen.

Dicfe Seriangfamung ber Operationen hätte oon jdjwerwiegenbem 9tad)=

20*
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thcil für bie SRuffen werten fönnen, wenn nidjt auf Türtijd)cr Seite bic Drgani«

fationSloflgteit beS Heeres tic Straft ber Slrmee SlbtuI Äcrhtt $)af*aS fo gelähmt

hätte, baf biefelbe ju einem Djfcnftoftof auf Siftoroa jur 3cit ne* oollftäntig

unfähig war; *re ©peratiensfäljigfeit war eine fo geringe, baf fte nicht einmal

eine Sioifion an bie ho*wi*tige Jantrabrürfc bei ©jda, bem einjigen feften

llcbergang über bie erftc günftige SertfeibigungSlinie, oorgef*oben hotte, fo baf

es bcti JRuffcn ntögli* würbe, ne* am 5. 3uli S3jcla juerft burdi GaoaUerie,

am 6. burdi 3nfanterie, ohne jeben Äampf ju bejefen, unb biennit ben

gaitjen gluflauf oon Tirnowa bis jur fSRiinbung im Seftfc ju nehmen. Ser

fpäteren ©inwirfung ber Operationen
f

beS SalfanS oertrauenb, richtete bar

SRuffljcfae Dbercommanbo fein nä*fteS Sfugenmerf nur auf bie ©ejwiugung

3tuftj*ufS, in beffen befeftigtem Säger Slcbmeb ©jub ^)aj*a mit ca. 25,000 9R.

lag. Ser ©roffürft« Thronfolger, ©ommanbirenber ber aus bem XII. unb

XIII. ©orps beftefenben ©crnirungS=2lrmee, j*ob baber bie Hauptmaffe ber^

feiben oon 33jeia auf Jtuftfdmt oor, unb batten am 7. feine IBortruppen, unter

fortwährenbem ieiditeii ©epldnfcl mit Tj*erfefjen unb bewaffneten SanbcS»
©tnwohnern, baS l. Ufer beö unteren f*warjen Som erreicht — oon ber

3antra=Stnie im Sur*f*nitt 25km ö. unb n.B. — unb bafclbft SSorpoften

auSgejefet. ©ine ©aoailerie = 33rigabe würbe tljeilS jur SJtecognoScirung in ber

9li*tung auf S*mnla, theils jur SBerbinbung mit bem VIII. ©orps, unb jur

fflanfenbetfung beffeiben oon 33jela aus auf ber Strafe na* Osmanbajar oor»

gef*i(ft, wofelbft fte am 11. 3uli auf einen Oon 4500 Surfen gebeeften fPro--

oiant=TranSport ftief, ben fte na* lci*tem Äampf, mit 31 9Rann Seriuft,

aufhob. ©in näheres Herangehen an 'Jtuftf*uf erf*ien oor ber £anb no*
unftatthaft, einmal weil baS SBelagerungSmaterial no* ni*t an Ort unb Stelle

mar — bas bisher an bie Sonau gelangte war in Sßcrmenbung bei Turnu
SKagurcUi, ©iurgemo unb Äalaraf* —

,
bann weil ft* 2lnjei*en geltenb ma*ten,

baf oon SRaSgrab her eine ©inmirfung auf ben IRütfcn beS 6crninmgS=SRinge£

fo lange ni*t als auSgef*loffen ju betra*ten fei, bis ni*t bie Türfifdjc Haupt«
armec na* bem S. abgewogen würbe, unb enbli*, weil mau erft bic oollftänbigc

Älärung ber Situation w. ber 3antra abwarten wollte. 3ur Si*erung gegen

IRaSgrab unb DSmanbajar würbe SJiitte Juli bas no* in unb unterhalb ©iur«

gewo ftehenbe XI. ©orps oon 9Kalu be jos aus über ben Strom gefegt unb

jum £beil in bie 9U*tung jwif*en Shmowa unb OSmanbajar ©ineingeftellt,

jo ein oorgef*obeneS SBinbeglieb jmif*en bem öroffürften=TbronfeIger unb bem
VIII. ©orps bilbenb, beffen S*merpunft jur 3eit nur ita* S. h<n geri*tet

lag. Sie halb barauf eintretenben ungünftigen ©reigniffe im 3B. liefen ben Thron«
folger immer mehr in feiner abmartenben Stellung beharren, in wel*er er bis

Gnbc beS ÜJionatS au* oon ben Türfcn nid)t ernftli* incommobirt würbe,

wcl*c na* 9lbbul Äerints f)lan bis jum ftärferen jühlbarwerbcn beS SnufS
oon DSman $af*a no* 3eit jutn Sorrücfen hatten. 3lbbul Äerint follte jebo*

bas ©intreten biefeS SruifeS ni*t mehr als Scrbar ©trem erleben; am 18.

erhielt er feine 3lbberufungS=Drbre, an bemfelben Tage, an wel*cm ber ÄriegS-

minifter SRcbif fj)af*a feines 3lmteS enthoben würbe; tiefe beiben Gnthcbungen
ftnb als eine theilweife Gonceffion an bie aufgeregte Stimmung ber S3eoolferung

©onftantinopelS ju betra*ten, weldte 3lbbul Äerim ber 33erna*läfftgung beS

S*ufes ber Sonaulinie, ben Äriegs=9Jliniftcr beS UJiangelS an SSotforge für

bas gejamnttc Heer bef*ulbigte.

Sic Äau!aftf*e Äafafewörigabe hatte bas ganje Plateau ber llfertenaffe,

wel*eS n. ber Strafe Sjela—fMcmna, aljo w. bis junt i'ib liegt, abgeftreift unb bis
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jur Slnhinft teS IX. (JorpS am 12. in her 9täf)e Bon 9RicopcIi feftgeftellt, bafs

nur im engften SBereich tiefer Heftung felbji eine frfjwad'c Dürfifche Dirifion

unter ftaffan fPafdja concentrirt war; bie Srigabe war innerhalb 9 jagen nicht

weiter wie 60 km non SiftoWa naef) 3B. norgetrungen
,

obwohl fic au|er in

3ticopoli auf feinen ©egner geftofjen war, unt obwohl bie «catchte auftauch»

ten, bah » teS Vib litrfifdje Inippenbewegungen ftattfänben. @1. Ärütener

$og nun bie £afafen»8rig. an fein Corps ooüftänbig heran unb rccognoecirte

am 13. unb 14. Juli bie (Stellung, welche $affan ipafcha im ,f>albfreiS
f. nor

Jticopoli eingenommen hatte. Der alte fjeftungStheil, eine nur auf bie Donau
genutete niebrige Ufer»S3atteric, unb bie auf bem fteilcn Ufcr»2lbfturj h^her

angelegte baftionirte ditabelle
,

war für bie 1’erthcibigung nach ber Sanbfeite

ohne jeben ffierth; biefc war erft in ten lebten 3ahren hergeftcllt worben, burd}

bie Ärönung ber IanbwärtS norliegcnben .flöhen mit 3 SRebouten. SRr. I lag

3 km f. ö. oorgef(hoben auf ber flöhe non Gfrmeni
,

beren Sdjluchtranb noch

burch 3 eingegrabene Jelbbattcrien gefrönt war; tiefe Schlucht, in welcher Dorf
(Srmeni lag, war burch ten furjen Sauf beS (frmenibacheS fteil unb eng in

tem ipiateauranb non S. bis 9t. eingefchnitten
;

9!r. 2 mar 6 km
f. auf bie

baS ganje Dermin beherrfchenbe flöhe ,
n. ö. beS Dorfes Vubla, oorgejehoben,

unb hatte nor jtd), in ber Stiftung auf bas 2 km in einer (Sinfenfung iiegenbe

Dorf ,
noch eine Batterie eingegraben. SReboute 'Jtr. 3, auf einer .flöhe 3 km

f. w. 9ticopoli, Berftärft burch eine 2lnnep»33atterie
,

beherTfchte ten Ülbfalt j,um

ifjal ber unteren DSma, bie 2 km w. berfelben auf turchfchnittlich 100()m
breiter Ihalfohle non 31.—S. ber Donau jufliejjt; biefelbe wirb über»

briieft ticht an ihrer SRünbung unb 4 km oberhalb; bie le^tere SBrücfe ift

gcjchüfct auf bem l. Ufcrranbe burch baS Dorf Djdjertomiha, auf bem r. burch

Dorf Djurnu»feIo; eine britte SBaide
,
5 km oberhalb ber jweiten, leitet ten

Sfikg SRicopoli—spiemna beim Dorfe SDtüfUüntiöi über ben Slufj. 3 km unter»

halb biejer Srücfe liegt auf bem r. Uferranbc Djchurafioi unb 4 km oberhalb

in einer Scitenfdjlucht Slatina, tiefem gegenüber auf bem l. Ufer Debowa.

3n einer Dur<hfchnittö=6ntfernung Bon 10 km w. ber DSma läuft ber Vib;

baS jWifchcn tiefen fjlu&läufen ftch erhebenbe Plateau trägt auf ber höchften

SDtittelerhebung Dorf ©rabefcfjti; am Uferranbe teS Vib liegen ftromabwärtö

Samlifiöi unb Samanit. 2Beber bie Döma» SBrüden nod} baS iehtgenanntc

ipiatcau waren irgenbwic mit Dermin = Verhärtungen oerfehen; jmifehen unb

nor ben SRebouten 'Jir. 1 unb 2 waren nodi Schüfjengräben unb Verhaue an»

gelegt. Die artilleriftifche Slrmirung ber JDftfront wies 20 «ejd)üfce, bie ber

Sübfront 4, bie ber ®eftfront 8 auf; bie eigentliche Stabtbefeftigung war mit

100 ©efchüfcen ber Berfd}iebcnften 21rt auSgerüftct.

.vjaffan spajdja hatte natürlich jeine fiauptfmfte in baS SRebouten »Stiftern

teS r. Ufers gelegt unb (Srmeni befefct, um Bon hier aus ein Vorbringen längs

ber Donau ju oerhinbem
;
auf bem l. Ufer hatte er bie flöhen Bon ©rabcfchti

bejefjt unb 2 S3at. ins Df)al unb auf ben llferrant oorgejehoben jum Schuh
ber oberen S niete.

®l. Ärütener brachte in ber Stacht oom 14./15. fünf Oipftr. Satterien

gegenüber SReboute 9tr. 2 in fPefttion unb theiltc baS OorpS jum Angriff am
15. früh wie folgt ein:
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0!. u. 2d)ilbcr-

SdHilbncr.

17., 18. 3ni.-tRgt.

'.i. Ul.allgt.

üauf. flafafemSrig.

3 1
/* Batterien.

Sei Xebooa.
a

ifl

Q

01 . Sar. firiibcnct.*)

0m. i'nidjfnrero. 01 . 2i!eljamincm>.

—- —— Ceittnim. —
,

—
5 Sattcrien.

Serbin- a, ~ ..

bunflS-Go- * r , a u x. Slfigel. ’Jf. ‘i"
lonnc mit I.

1 08 TCetact).

123. Sni.-Stgt. so. 3nf.= :Wgt.
2

-ft 9.5D.fl.M. -
— Sn Sublfl.

Sei Sintina.

121. Sni- !Sgt Cb. Üagubinj;

32ft.9.X.Ä.S.
ffirift^en 1 < 34. > - -

Subla unb /* reit. Sei:.

Grmciti.

3m Xotuiu-

Xbal
f. 5.

Crmetii.

SRcferoc.

122. Snf.-3iat.

2@fi. 34.X.M.3I.

2>/s Sattcrien.

4 Ubr fritf) eröffnet tie ßentrum* 33attcrie tag ‘Artillerie* ©efcdjt gegen

Siebente Sir. 2, wäbrenb 18. Siegt, im Dbma=Ibal aeancirt ttnb bie bert am

geftelltc Jürfifdie Jufantcrie bie an bie ebere 33riicfe juntefmirft, tvabrenf

17. Siegt, mit 1 33att. ftd) auf Cöratcfcbti birigirt. Ü'egcn 8 ilbr greift

123. Siegt, inb ©efeebt bei? 18. ein, woburd) bie betn lederen gegenüber

fänipfcttbcn Surfen ftcb bewegen füllen, jum Jbeil über bie ebere 33rü<fe eai f

r. Ufer nach T'jduirafiüi ju geben unb ficfi bert aufnebnten gu laffen, jurn $beii

auf bem 1. Ufer priiefjuge^en
;

123. Siegt, nimmt Sfcburafiei uttb eeranla«

fe bie bem 18. Siegt, ited) fräftigen 3ßitcrftanb leiftenben Surfen tenjeiben

mtfpgcben, um ned) über bie mittlere 33rüde in ben Sdjttty ber Sicbcute Sr. 3

gelangen ju fönnen. Stadjbem fid) bie beibett Sieginienter an ber mittleren

ÜBriidc am r. Ufer uerfammelt unb III. 18. jum Schuß berfelbcn priidgelaffen.

fdiwenfen biefelben r. gegen Sicbcute Sir. 3 ein, 18. I. beb 123; ein ifelirter

Singriff beb erfteren mifjglücft, ein Späterer eembinirter bringt um 2 Ubr Slatbm,

bie eor ber Sieboute Iicgcnbe 33atteric, nicht aber biefe fclbft, in if)rcn 9?eüp.

Staditem ber Grfeig in ber I. glanfc gefiebert erfdjicn
,

lief) Äriitencr bar

20. Siegt, auf bie Siebente Sir. 2 oergeben, bie, in turebweg günftig »erlaufen

tem ©efedit, unterftüßt burdi bie audj pergegangenen Batterien beb Gentrums,

genemmen wirb. I. 20. ftürmt nun allein auf bie Slebeutc Sir. 1 per, wirb

Pen bort prütfgewcrfen unb überläßt bem aub ber Sleferpe porgejdjüften III.

122. ben Stunnoerfudj, ber jebcd) audi jweitnal migglüdt; erft bie Slnnäbcruitg

ber beiben lebten Stataillcne ber Sieferpe unb beb entlief) pen (fernem rer-

rüdfenben I. 121. peranlajjt bie liirfcn, bie Sieboute aufjugeben, in treld:

ftiirmenb bie perber genannten beiben 33at. naebbringen.

II. unb III. 121. batten Srmen i Pom Seinbe gefäubert, Obft. Siagitbinjc

bab Senautbal ebenfo, jo tag gegen Slbenb pen <S. unb O. ber alle Süd.

Äräfte in bie Stadtumwallung bineingewerfen waren, wäbrenb eb bib tabir.

ben Slegtrn. 18 unb 123 nidjt gelungen war, tie Siebente Sir. 3 ju nehmen

;

im ©egcntbcil Satte her l. glügel Ccrfclben SJlübe, einen Sürfifdjcn JDjfcnfwitei.

in tie äußere glanfc abjuwebren.

*) 3nf.’Scgtr. 19., 124. nod) bei Siftoroa.

9. Xrag.-, 9. S>uf.*9tegt., 16. reit. Satt, abcommanbirt tu 0t. 0ur!o.
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'Huf bem Plateau oon ©rabcfdjti batte ba« 17. fRegt. im Saufe bes Sage«
bas Torf felbft eingenommen unb bic liirfifdic 3nfanterie thcilö über ben Sib,

tbeils nacb ber -Donau bin getrieben
;
am 'Jtacbm. ben weiteren Schuft nach SB.

bcnt lll. = ’Jtegt. in ©umlifici iiberlaffcnb, batte es fid) bis jum Abeitb an bic

mittlere DSnia=Srücfe fterangejogen.

Tie Hafafen=Srig. batte fid), nadj einem 9titt im f. Sogen, ben Sib

entlang bis ©ainopit gejogen unb betfte io bie äufterfte l. Slanfe. (Sin 1 1 Uhr
Stacht« non 6 Jiirf. Gomp. — auf eigene fjauft — oerfucftter Turcftbrudi

würbe non ber Srigabe jurürfgewiefen.

Stccb ehe bie Ütufftfcften Truppen am 16. 3»li fruf) jum Singriff auf bie

©tabtbcfcftigungen antraten, würbe auf ber Gitabclle bie weifte fjahne geftiftt

unb übergab um 4 Ubr fritf) Jpaffan fPafdja bie Jcftung mit ben im ijafen

liegenben jwei, arg burdj 3lrtillerie=gcuer bejdjäbigten Stonitore unb 7000 Staun

Sefafcung.

Ter iiirtijd'c ©efed)tS = Serluft ift niefit conftatirt; ber SRuffijcfte betrag

1310 Hopfe ober 6,5 p(5t. ber ins Wefecht gerüeften Gffectii'ftärfe ber 2rappen,

welche ca. 20 000 Staun mar.

Ta am 17. burd) 5 ©ft. 34. Ton. Hafafen=9tegt. mit 2 ©efdjüftcn Sowtfd)a

non einer Sanbe irregulärer gefdubert unb ber Ort befefet geblieben war, unb

ba fonft feine Anjeicften oorlagen, bafj ein weiterer ©egner in ber Stabe oor«

banben fei, glaubte @1. Hrübener bic Hafafen>Srig. nunmehr ganj entbehren

SU fbnnen unb birigirte er biefelbc baljer nad) Tirnowa, nadjbem er baS 19. Siegt.,

meldted am 16. iuli ooit ©iftowa aufgebrochen mar, jum ©dnift gegen ©. auf

ber greisen Strafte nad) tpieWna birect in Starfd) gefeftt fjatte. Situ 18. erhielt

er jebod) 3tadjrid)ten
, baft in 'JMernna Türfijcfte jruppen*9lnfammlungen ftatt=

fänben; biefe ju jerftreucn unb ben widrigen Sib»Uebergang ber Gftauffee

Stuftfchuf—Orcftanie— ©ofia in 'piewna für alle stille ju fteftern, beauftragte er

fofort ben @1. ©djilber=©d)ulbner, bem er ju biefem 3wccf bic 1. Sörig. feiner

Tioificn mit bem 9. Ton. HafafewSRegt. unb 4 Satt, gab; aufterbem übermieü

er ihm ba» auf bem Starfd) befinblicfte 19. 9tegt. , weliftcs mit 2 Sat. auf ber

Gftauffee 20 km ö. fpicmna angelangt war, wdbrenb bas 3. Sat. beffclben

9tegtö. mit einem fliegenben Train, nod) einen Sagemarfd) auf ber Strafte jurüdf,

in Sulgareni biwafirte; ebenbort war am 18. 3uli bic Hafafen=Srig. angelangt,

welche unoerjüglicb angeftalten unb ebenfo bem ®l. ©chilber jur Serfügung

geftellt würbe. Tiefer biwafirte mit feiner Infanterie unb Artillerie oom 18./19.

nod) bei Tfdjejfoma — 12 km Ö. Tebooa unb 22 km n. fpietona —

,

mdftrenb bic 9. Ton. Hafafen Waljrfdjcinlid) noch 5. Sticepeli biwafirten. fjur

ben 19. biSponirte er ben Anmarfd) auf fpiewna wie folgt: Tie 1. 3nf.=Srig.

über Srtielan auf fpiewna; baS 9. Ton. Hafafen * SRcgt. ben Sib auf bem r.

Ufer aufwärts bis Stiften — 13 km n. fMemna —
;

ba« 19. 9tegt., 2 ©ft.

2. Hub. Hafafen, 5. Satt. 31. Srig. in ©falebifta — 14 km ö. 'JMewna, f.
ber

Gftauffee —
;

bie Hafafen = Srig. 3ur gleichen 3eit in Sntfcftenifca — 10 km
f. w. bco 19. 3tegt«., 10 km

f. b. fMewna.

©d)ilbcr gelangt um 2 Ubr Stadjm. oon 3t. 0. auf bic .(Soften »er JMewna,

finbet biefe befeftt unb läftt fofort feine Satterien, Don ben n. be« Torfes @ri=

wifta belierrfcftenbcn .ööften aus, bie im 3 bal liegenben ^ofttieuen unb tfteilwei«

bie ©tabt felbft, bi« in bic 3tadjt hinein bejeftieften. Tas 9. Ton. Hafafen=

Otcgt. brid)t auf ben erften Hanonenfcftuft fofort fein Siwaf ab, eilt bem @e=

feditsfelb ju unb wirb 4 km u. ber ©tabt burd) 2iirfifd)c 3»fauterie 3unt Abfiftcn

unb jum (juftfeuergefeeftt oftne Dtefultat gezwungen
;

bie beiten ©ft. Hub. Hafafen

r'

Digitized by Google



312 2KiIilörifd)t SatgreSberitfitc fiiv 1S77.

cntlid) ftojjen »on ©falewiba auö auf ber Gljauffee »or, treffen auf ber .fichc

f.
©riwipa — 6 km 5. ber Statt — ein Icidit »erfdjangteS 3nfanterie=Siwaf,

weiten burd) beffen Struppen jurüdgejagt unb burdt Ga»allerie »erfolgt, beren

weiteres Vorbringen bie Satterie in Stale tripa ucrt)inbcrte; bie Äafaten=Srig.

blieb unt^ätig in lujdbeni^a.

Die Dürfifdjen Inippen, welche fo überrajdienb fid) ben SRuffcn entgegen*

geftellt Ratten, unb beren ©tarfe am 19. 3nli nicht genau conftatirt worben

ift, waren bie Slcantgarbe DSrnan fPafdjaS, welcher in ben erften lagen bei

SKonatS mit ca. 50n00 Staun »on SBibbin aufgebrochen war unb ber ben

weiteren SDtarfd) l)ier ^urücfljielt unb feine Sötarfd) = Gchelonö am Sib ftcfi an»

ftaucn lief), weil er »orerft feine l. Jlanfe für ju gefäljrbet fjielt. Siö jum

20. 3uli hatte Csman ca. 20 000 Staun angefammelt unb fo ftiefj er, um bie

©tarfe ber itjm »on Ol. ber am meiften broljcnbcn ©efahr ju erfennen, am

20. früh 4 Uljr mit Infanterie unb SlrtiUeric nach 91. unb 91. £>. »or, jeboeb

oljne Glan ber 3nfanteric, welche fid) ben Äafafen gegenüber halb in ©eftüfjen»

graben feft einniftete. @1. ©djilber batte am 19. SlbenbS feinen 3: ruppen

ben allgemeinen concentrijdjcn Eingriff auf pewna für 5 Ubr früh befohlen,

unb jwar ohne bie auf einer Sogeniinie »on mehr wie 30 km faft füblung?»

los ftebenben 2ruppen enger jufammengejdjoben ju haben. Um 43
/« Ubr jebidte

er bem bebrobten 9. Don. Äafafen = SRegt. auf feinem üufjerfien r. fjüügd,

2 Gomp. 18. SRegtS. unb eine Satterie jur Unterftüfcung, welche aud) wäbrrnt

bcS ganjen ©efedjta ein Sorbrechen ber iürfen ihnen gegenüber »erbinbeden;

bie 3 Söatt. bes ©roö lieb er n. ö. ber ©tabt auffabren, fteHte r. berfelben

2 Sat. 17., 2 Sat. 18., ‘/a Sat. 18. als SReferue babintcr, unb L berfelben

jur loderen 5iil)tung mit bem 19. SRegt., baS 3. Sat. 17. auf. 5‘/a Ubr

bredjen bie Sataillone, in fid) in 2 .1 reffen georbnet, auf ber ganzen ßinie »or,

unb gelingt cs bem gröberen 2be>l bes 18. unb einem Heineren i bei l bes 17.

ben geinb »on '^Option ju ^Jofition in bie ©tabt hinunter ju werfen, mit ihm

bort einjubringen unb »on 7 Ubr früh an ein »ollftänbig fübrungSlofeS, auberft

»erluftreicbeS ©tragengefeebt ju führen, wdbrenb einzelne Ibeile beS 17. noch

aubcrbalb ber ©tabt »ergeblid) gegen überlegene Äräfte »orjubringen ft<6

bemühten. Gbcnfo wader war baS 19. mit feiner Satterie, ganj allein auf

feine Äräfte angewiefen, gegen bie burd) ©djüfcengräben oerfturfte ©tellung f.

©riwipa »orgegangen, batte ben Jeinb auS brei ßinien berauögeroorfen unb

ftd) in ber lebten, »or ber Dftfront ber ©tabt gelegenen, mit ber Satterie gu<

jammen feftgejebt. Die 3nfanterie, crfchöpft »om he>Öen Äampf, unb ohne

eine Gomp. in SReferue, bie Satterie total oerjdjoffen
,

weil ihre Stuniticns»

farren in Sulgareni jurüdgeblieben waren, tonnten leiber um 9 Ubr einem

mit frijdjen unb überlegenen Äraften unternommenen feinblidjen Sorftop niefct

aSiberftanb leiften, jumal ihre l. plante »ollftänbig ungebedt war. Die Äafafcn»

Srig. war nicht im ©tanbe gewefen eine Satt. »fPofttion auf bem äuperften l.

glügel auSfinbig ju machen, batte aud) feinen Scrfud) gemacht burd) eine Um-

gebung ben (jeinb um feine r. ftlanfc beforgt ju inanen, jonbern batte es

»orgejogen, ftd) als SReferue hinter baS 19. SRegt. fdjieben ju wollen, als bicjeS

jd)on im »ollen SRüdjug auf ©falewiba ftd) befanb
; fte fdtlofi fid) baher- tiefem

SRüdjug an, ber nur burch ffeuer nod) »erfolgt würbe. 8llö ©djilber um 9*/a Uhr

ben StiUftanb bcS 19. SRcgtö. erfuhr unb erft fpäter »on weitem feinen SRüdjug

jal), bcjd)lofi er, juinal fuh ihm gegenüber um 11 Uljr ber feinbliche Drud

nterfbar »erftärftc, unb auch baS 17. unb 18. SRegt. unter febr ftarfen Serluften

faft führerlos geworben waren, ben SRüdjug, ben er burd) baS eben anlangenbc
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20. Siegt. unb bie 9. Don. Äafafen berfen liefe. ®aS ^KranSjiehen ber in ber

»Stabt noch ftetig fortfanipfenben unb jerftreuten Jruppeit
,
»ar ebenfo fdjwer

wie oerluftreid)
,

jo bafe erft gegen 6 Ufer SlbenbS baS ©efedfe ooUftänbig ab»

gebrochen »ar. Plan featte hierbei 17 Phinitionöwagcn auf bem ©efccptsfelbc

Hefeen lafftn müjfen, and) batte bas 19. Siegt. feine cor bem Angriff abgelegten

lornifter eingebüfet. Da gar feine Verbinbung zwifchen bem 17. unb 19. Siegt,

batte bergefteÜt werben fönnen — bie ungebeefte Diftance jmifcbeu ben beiben

inneren klügeln war über 7 km — bie 3eit beS Antritts beb SlüdzugS aud)

eine ganz oerfdfeebene war, fo trafen bie riiefgebenben Druppen nicht jufammen.

Die Slegtr. 17, 18, 20, 9. Don. Äafafen unb bie 4 Satt. 5. Srig. biwafirten

in ber 9tacf)t jum 21. bei SrpSIan, lß km n. b. piewna auf bem ffiege nach

Slicopoli, »äbrenb baS 19. Siegt, unb bie Äafafen«Srig. fich oftwärtS bis Sul*

gareni jurüdgejogen h^n. Die Verlufte ,
welche faft nur auf bie 3 3nf-=

Slegtr. entfielen, waren enorm, im ©anzen 74 ßff., 2771 SJlann, wooon auf

baS 19. Siegt, allein 22 Dff., 893 ÜJlann entfielen; es ftnb bieb für bie inS

©efeefet gefommenen Gruppen ber Dioifeon 33 p6t.

DSman unterliefe nidit nur bie unmittelbare Verfolgung feines bis ins

3nnerfte erfdnitterten ©egnerS, fonbern er feftirte feinen weiteren Vormarjd),

welker, mit (Energie burebgeffifert, bie glänjenbften unb weitreichenbften ©rfolge

hätte haben fönnen, ooUftänbig unb jog eS oor, bem in ber Dürfifcfeen Slrmee

tief eingewurzelten (iharafterjug ber taftijefeen Defenfeoe fo nachzugeben, bafe er

in fMeWna blieb unb fofort begann, feine Stellung in ein grofeeS oerfchanjtcS

Säger auSjubauen. Die Stabt fpiewna jelbft — 17 000 ®n». — , offen unb

leidjt gebaut, im Ib<de beS ©riwifea=SacheS, ju beiben Seiten beS non S. her

in biefen einmiinbenben $ufcfecnifca=Sacfecö liegenb, ift ihrer tiefen Sage wegen

gar nicht jur SBertheibigung geeignet, wäbrenb bie fee int 91., £>. unb S. um»
fäumenben Ipöfeen bie benfbar günftigften Verhaltniffc hierfür barbieten. Die

Safes ber ^Option ift ber, biefelbe im SB. abfdjliefeenbe, Sauf beS Vib, auf

beffen r. Ufer bie Jpügelgruppen ber Donau=3!erraffc fed) um ein SebeutenbeS

höher erheben, wie bie oom fflufe weiter abgelegenen beS 1. UferS; bie Serbin»

bung ber beiben Ufer liegt auf ber feften fteinernen Srütfe ber Stuftfchud—Sofia«

(Sbauffec, welche lefctere turd) bas @rimifea=Dbal oon D. nach SB. herabgejogen

fommt, unb bitrd) bie Stabt führt. Durch bie ©riwifea, beren Ihalfohlc fed»

oon 500—1500m nach ber ÜDlünbung hin oerbreitert, wirb bie ^Option in einen

tt. unb f. Slbfcpnitt geteilt. 3n bem n. Übjcpnitt wirb ber 9RünbungSWinfel

ZWijcfeen Vib unb öriwifja burd) bie £ügelgruppe oon Sufowa ausgefüllt,

beren beherrfefeenbe .yauptfront fed) nach 91. richtet; in bet 9t.ffi.»Spifce ihrer

,^ront, im SBib=Ihi»l. liegt Siwolar, im ÜJliinbungSwinfel Dpanefcfe, unb in

einer flachen Shaleinienfung, Welche bie Dft*f$ront ber Poftticn bezeichnet, Sufowa;
bie Sreiten«9luSbehnung ber©ruppc ift 5 km; an fee fdfliefet fech nach £>. eine

Heinere Ipügelgruppc, bie So. 9lcftor=©ruppc an, welche ihre Jront —
4km breit — etwas nad) £). hcrumwenbet

,
beren n.ö. ©ipfel ber bominirenbe

punft beS ganzen 9l.«9lbfdjnitteS ift. Slitr 3km n. ber Gfeauffee gelegen, be»

herrfd)t biefer Punft ebenfo ben oon Slicopoli über SrpSlan nach piewna

fiihrenben SBeg, wie bie (Sfeauffce, welche lefcterc noch birect oon ber S.«D.=Spifee

ber Jpügelgruppe bominirt wirb, an bereu Slbhang bie rebuitartig fed) barfteUen»

ben feften ©ebäubc beS So. 9teftor=£lofterö liegen. 2 km ö. ber bominirenben

.Puppe ber 9leftor»@ruppe, unb zugleich 2kui n. beS an ber (ihauffee gelegenen

Dorfes ©riwiha, ift eine etwas niebrige ipügelgruppc — bie oonföriwifca —
porgcfchcöen, welche in erftcrSinic bie oon Slicopoli über fERetfd)fa unb SSrbifea
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fiifjrenbe Strafe nnb tie ßfiaujfce beherrjä)t, gleidjfam eine ©orpojition

ber 9teftor»©ruppe. — Ser j. 'Abfdjnitt wirb tnrd) tie non S. na6 9t. fliejiente

£ujd)eniha in gwei Unterabjdjnitte geteilt, bett ö. unb ben w.
,

gmijehen ben

andj nod) im trennenben Ilfal bie ©trage Sowtfdja—ipiewna läuft. Ser f.ö. Ab
fdjnitt ift burd) mehrere htrge, [teil eingejdjnittcne Sffiafferläufc gcrlegt, bodt ftnb

gwei Jpanptgruppen gu ertennen; in gleicher Jpölje mit ber ©rimihu=©ntprc

erbebt fidt f.
bei

-

(Ifianffee bie Ipügelgruppe non JRabifdjemo, welche

corrcfponbircnb mit ber enteren uon S. I>er bie ßfjauffee bominirt, ihre J>aupt-

front nach D. ridjtenb; ber f. Abhang tiefer ©nippe ift gugleid) ber n. {teile

9ianb bei äufjerften, ber nortjin erwähnten SBaffcrläufe, ber gugleid) ben Schub

ber <3.='5ront ber nächften ©nippe — ber 1 u f di c n i t? u =© nt p n e — bilbet,

bie ihre öauptfront nad) S. richtet nnb bereit 3ö.=§ront bnrdt bie {teil einge-

jdjnittene Sufdienitja getccft ift. ©cibe ©nippen haben nodi gcmeinfdjaftlid’

einen inneren GentraU'älbfdinitt in ber tpügelgruppe, welche n.tn. hinter ihnen

liegenb, bie f.ö. Jhalfefjelwant ber Stabt |)Iewna bilbet. Sas Sorf SRabifchetrc

liegt nor beut Sübablfang ber gleichnamigen ©nippe, mäfjrcnb bnrd) bie Jitjcbf-

uiha = ©ruppe non S.Ü. her ein 9tebcntneg non Sowtjdja über ©eget unt

Snfdieniha führt. Ser f.m. Unterabfdjnitt ift einheitlicher geftaltet; eine

in breiter nnburd)brod)ener (front angelegte, nach © bin etwao terraffirte ipüget=

gntppc, füllt ben 10km breiten {Raum gmijdjen Jufdjenifca nnb ©ib and, bereu

f.w. Äuppe in ben SBinfel oorfpringt, welchen ber Sjd)irnctfa=2auf mit beni

93ib bilbet; am 2B.=2lbhangc tiefes ©orfprungcö liegen n. baö Sorf CUfchagaf.

f. baS Sorf ©lagiwad; nor bent ö. Xl>eil ber S.-Ifront, welche am leicbteften

jugänglid) erfefjeint, liegt baö Sorf Ärifd)ina. 3m (fentrinn bicferSingelpofiticncn,

non ben äuperften ©nippen faft gleich toeit— im Surcf)fd)nitt 7 km — entfernt,

liegt bie Stabt. Sic nom 9t.*'iibfd)nitt beberrfd)te 3onc hat eine Sänge non

18kra, bie non S.D. eine foldic non 12, bie non S.2S. eine foldjc ucn

14km, bie im Bufammcnbang eine, nach D. langgcgogenc, bogenförmige Schuh

liitie non 44 km bilben. Alle im äuficren tattijd)en ©erriet) tiefer Sink liegenten

Cpügel bieten feine Ueberhöhung über bie inneren Cöügcl bar, obtnol)! im

weiteren Sercitfi nor ber S.=3roitt eine nicht unwesentliche Ueberhöhung bee

Serraind ftattfinbet; im ©anjen bietet baö wellenförmige lerruin, jewchl rer,

»nie in beit fPofttioneu reidiliche ©elegenbeit gum inbirecten Schuh ber Jnippen.

Dsmait fPafcha hatte, nad) ber ülnfammlitng feiner gangen Armee
,
unge-

fäumt mit ber ©efeftigung bco 9 t. = nnb S.S.=9lbfd)nitto begonnen nnb auf

bie bominirenben fünfte ber oben angegebenen ©nippen, grofie, mädttig prefi=

lirtc Schalken
,
gum Jf)eü JReboutcn, gum SJheil offene SBerfe in ber ®rimb=

form ber fiiinetten, mit gebrochenen 'Jacen unb juriicfgcgogencn fflanfen ange-

legt, weldje burdtgehenb eine Artillerie» unb 3n fal'terie = Sertheibigung auf beni

Öanpttoall, eine gweite 3nfanterie=33ertT)cibigung im gebecfteit ffiege, eine biittc

in ben ber unb jeitwärtöliegcnbcn ©djüfcengräben hatten, welche jo weit in ben

fflanfcn auögebehnt würben, baö bie weit auöeinanbediegcnbcn .vSauptwcrfc

gunächft wenigftenö flüchtig, mit eiitanber oerbunben waren. 91m 29. Juli

waren in oollftänbig i'ertf)eibigung§fäf)igem Buftanb unb mit 'Artillerie armirt

bie bier .öauptfdrangen auf ben ©ufowa», ©rimi^a«, 9iabifdiewo= unb Sufche-

niha-©ruppcn; in ber 6entral='f)ofition hinter ben beiten [enteren war ein Saget

für 20 000 SDtanit errichtet, unb burd) eine fRcit)e befonberer flciner ©efefti-

gungen noch gefdiiitjt; bie mittlere apauptpofttion beö 9t.=2lbfd)nittcö war noch

nicht burd) eine Shattje, wohl aber burd) leichte 9tetrand)cmcntö für 3nfanterie

befeftigt. Sie Sefcftigung bcö S.9B.='Ab)d)nitteö war nod) nid)t in Angriff
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genommen. — Ont(id) batte DSman auch nicht oerfäumt, feine ftrategifdic

r. plante ju teefen, intern er am '26. Juli Somtjdm — ltad) Vertreibung ber

fertigen Äafafett — turd) Slbil fPajcba feft beferen lief).

Die unmittelbaren geigen teS ©efecfjts auf fHujfifdjer ©eite waren:

1) Ärütener riieft mit ter 31. 3nf.=Di». feiert een Vicopeli nach Vrpslau

;ur Aufnahme ber 5. t>cr unb bleibt fort, um einem ©tefe auf

Vicepeli entgegenjutreten; baS 11). 9tegt. mit 3 Satt. 5. Slrt.=S3rig. wirb nad>

9{iccpoli gelegt. 2) Das Slrmce^übercemmanbo feilte fofert in STOarfdt aus ter

©egenb jwifchen Sirnoroa unb Ostnanbajar: bie 1. Vrig. 32. JnGDio. unb

1. Vrig. 11. GaD.=Dir., unter Vcfcbl bes ®(. gürft ©cbacbewetoi
;

ferner

würbe bie eben bei ©iftowa angelangte 30. Jnf.=Dio. auf fMewna biright;

beite Vertorfungen langten am 25. bei Ärübener an. Sin bemfelben läge über=

fd'ritt bie 4. tRumänifdje Dtoifion oon lunut aus bie Donau unb übernahm
bte ÜJUtbefetjung oon 'Jticopoli. 3) Durch Äaiferlidjen Ufas oem 22. Juli

mürben 185 000 ^Reichswehren 1. Äatcgcric jur Pompletirung ber (§rfafe= unb

9ieferoc=lruppentbcile unb jur Ginftellung in einzelne Ibeile ter nicht mobilen

gcltrcgimcnter einbeortert.

Ärübener hatte mittlerweile jet)r wohl erfannt, baf) er, tro^bem bie ihm

jugefithrten Verftdrfungen taS (Sffectie ber gefammten Äräfte auf 35 000 Äöpfc
gebradjt hatten, ftdi noch einem numerifd) überlegenen geinte gegenüber befanb,

ter feine günftigen fPcfitionen au|erorbentlid) oerftärft hatte, ©egen feine per«

föniiehen Slnjchauungen, weldie ten erfolgreichen Singriff aufs Veftimmtefte in

3meifel ftellten, muhte er bem S3efef>l bes DbercommanboS jufolge am 30. Juli

Csman angreifen, unb bisponirte hierfür golgentcS:

S. Seiten*
® etadjentent

:

®nt. Stöbe«
(civ It.

Jtaut. Saf.=Srig.

3. Sat. 125.

V* «. Satt. 32.

ilrt. Sri«.

Sricf)töUf)rnon

Sogot aus auf,

bie Strafte Slero*

na—tiorotfeba 511

beobachten unb,

im galt bes feint-

lieben 3iii<f;ugs,

biefen auf bem I.

Sltb-Ufer ju be-

unruhigen.

2 . Rliigel:

®I.g.
Sdiadjorosfoi.
l.Srig 30-3nf.*

®io.

l.Srig. 323 nf.--

®io.

5 Ubr oott S»*
rabim 2lbmarfd)

jum Eingriff auf

bie $tabif<f)cn>o--

fjorttion.

Ser*
binbung:

2 63c.

11. Ul.

S. gtiigel:

01 . Sßeljami*
noio.

31.3nf.«33io. *)

5. „ „ in

2 . üinie.

©reift oonJfo*
julon>tjd)e unb
Ireftnif, n. ber

Cf)auffcebic 0ris

mi$a * tßofttion

an.

©citcraMReferoc:
2 Srig. 30. 3nf.=®ii>., inflorabim.

26sc. ll.®rag.*3tgte.,
)

31. Seiten*
®ctad)emcnt:
®m. ßajcbfa*

33er* reto.

binbung: ft. Ulan.<5i.

268c. 9 ®. Ä.*9t.

ll.®rg. 9. ®.=Satt.

1 Sft. 34.

®.=S. 6 Uhr SSorm.

. »onSrgSlan auf

‘Plenum per 8e

obad)tung unb
®ecJung ber

glantc.

2 „ 11. Ulan.« „ / in ^clifdjat.

18. reit. Batterie, )

Gin bidtter Diebel, ber erft gegen 9 llhr ftcb b eG jdntyte ben SRuffijcbeit

Slnmarfd), welcher SürfifdjerfettS juerft oon ber @rirciha=SRcboutc hemerft unb

•unt H Uhr 15 VUn. bnrdt taS Slrtilleriefcuer berfclhcii empfangen würbe; bie

31. Jnf.'Dio. nahm außerhalb ber Slrtillericwirfung juncicbft eine Slufftellung

*) 124. :Hegt. unb 6 . Satt, abcommanbirt jum Sriidenjchub in Siftoipa.

Digitized by Google



31G ÜKilitäriidjf 3at)vt?bmd)te für 1877.

mit ber 1. Srig. im 1. I regen, bas Siegt. 123 im 2.; gegen 9 Uhr wurfcen

3 Batterien in fPojition gebracht, nad) 2lnfunft ber 5. 3nf.*25io. um 10 Uhr
in ber Steferoe=©tellung

,

' nur noch wertere 2 Batterien
,

ba bag Serrain eine

breitere, giinftige, SIrtillcrie-lSntmicfelung nicht geftattete; mit biefen 5 Batte=

rien würbe big 2 Ul)r 40 Silin, ein reineg 2lrtiUeriegefedjt tangfaur fortge*

füf>rt; bag r. ©eitem3>etad)ement blieb in einer fampftofen beobachtenben

Stellung n. Bufowa=9leboute.

25er Bormarfd) beS Sluffifchen l. glügelg würbe nid?t fo jeitig wie ber

beb r. aufgehalten; um 9 Uhr erreicht ba« 1. Sreffen — 1. Brig. 32. 3nf.=

Tio. — ebne Äctmpf 9labifd)ewc, erfteigt bie n. unb ö. oorliegenbett £>öben 1

rcinber unb wirb um 10 Ubr hird) bag 2lrtilleriefcuer aug ber Stabifdjewo*

Siebente unb einer Batterie=©d)<tnge, welche gwifchen biefer unb ber erft für

3nfanterie-Bertheibigung notdürftig eingerichteten Iu)cheniha=9teboute lag, im

weiteren 2loanriren aufgehalten
;
bag hi« big 2 Uhr 30 SDlin. fortgeführte reine

9lrtilleriegefed)t f)flße alg Slefultat bag 2)emontiren ber 4. Bari. 32. 2lrt.=Brig.,

welche bureb bie 1. Batt. 30. 2lrt.=Brig. im iyeucr erfe^t würbe, aber and)

bag Üsemontiren gweier Sürfifcher Batterien.

9lm weiteften brang bag l. ©eiten=35etadicment oor: ©egen 8 Uhr fdten

erreicht ©lobelew mit ber ÄafafewBrigabc Ärifchina, läfjt bort ®m. Sutclmin

mit 8 ©ft. uitb 8 ©efchügen gur Sicherung ber l. ölanfe unb beg Studeng

jurücf, guglcich um bag nachfommenbe Bat. mit ber '/-• Satt, abguwarten, unb

geht petfönlid) mit 2 ©ft. unb 4 ©ejd). big auf 650m an bie Öiftere fpiewnag

heran, non wo er, burch 3nf. unb 2lrt. ftarf angegriffen, ftch wieber auf

Ärifdjina gurüefgiehen micfc, wohin ihm ber ©egner aber nicht folgt. Bon hi^
aug ftclit er eine bauembe Berbinbung mit ©d)ad)owgfoi her, unb aoancirt,

mit Beginn beg 2lrtilleriegefed)tg gu feiner Siechten
,

mit feinem Häuflein 3n-

fantcric unb gufj = 2lrtiilerie unb 4 ©ft. Slabifawfag = Äaf. gegen bie

n. &rifd)ina gelegene $öhe am 28.=Ibalranbe ber Sufdjcniga, beren Beftg brn

Sitrfcn eine ^Option bot, uon ber aug fowohl .ftrifdjina, wie auch ber l. fflügcl

©diachowgfoig unter überwältigenbeg SlrtUleriefeuer hätte genommen werben

tonnen; er befe^tc bie nod) unoertheibigte £ol)c mit ber ©djüfccwGomgjagnic

beg Batg. unb ber haßen 9. (iornp. , 2 ©ft. Äaf. unb ben 4 ©efd)ügen,

3 Vs (iomp. unb 2 ©ft. in Sleferoe laffenb. ®iefc fd)Wad)e erfte Sinie hielt

währenb 6 ©tunben bie ftch folgenben Angriffe oon B Surf. Bataillonen aus,

big um 4 Uhr bie 9leferoe=(5ompagnien eingriffen, bie ftarf gefährbete Batterie

gu retten. 2lng biefem abgcfchlagenen Angriff brad) bag Bataillon nod) mit

einem ©jfenfioftof) oor, ber big an bie Stabt führte, oon ba aber wieber gleich

juriiefgetragen werben muffte. <5rft nad) 0 Uhr, angefid)tg beg beginnenben

Slüctgugeg ©d)ad)owgtoig, ging ©fobelew nad) Ärifd)ina guriirf, blieb bort big

10 Uhr nnb gog ftd), unoerfolgt unb unter SKitnafjmc aller feiner gahlreid)en

Benounbeten, auf Befehl über Bogot nad) fPclifcfjat gurücf. 3riienb welche

feinblid)e (Sinwirfung oon ßowtfdia her war nid)t gu Sage getreten.

Um 2'/-j Uhr glaubte ©djachowgfoi bie feinblid)cn Serie genug erjdiüttcrt,

um gum 3nfanteric=9lngriff übergehen gu tonnen; er birigirtc Siegt. 120 auf

bie Siabifdiemo-Stebeutc, 1. unb 2. Bat. 125. auf bie Batterie=©change. Stach

Ueberwinbung breier Steiben ©chügengräben erobern beibe Slegimenter, in er=

bittertem Bafonettfampf ,
beibe Serie, bie 5Rabijchewo=Sieboute mit gwei ftefjen*

gebliebenen (Mefchügen , bod) wirb ber Befig ber Batteric=©d)ange ben 125ern

halb wiebet ftreitig gemacht burch frifch heroorbred)enbe Sürfifdje Sleferoen; erft

nad> gähem Slingen, in wcldtem bag aug ber Sleferoc oorgeholtc 1. Bat. 118.



Krieg Sfufjlonbü gegen Me liiitei. Hl 7

ciiii-jrcift, gelingt es, tote Satterie=Sdfange in feften Scfth gu nehmen, wenad)

hie Xürfen aud) bie Sufdjeni|}a»S<hange geittoeüig aufgeben. SchacbomSloi hatte

gut 5 Uhr, nod) 5 gang intacte Sat. unb 2 Satt. in feiner eigenen 9te=

ferne, alö er bie SRelbung erhielt, bah bas 3tegt. 119 unb 1 Satt, ihm aus

ber SeneraUiReferoe gur Unterftügjung gugefährt mürben. Sr gieht bafjer aus

feiner eigenen baS 2. unb 3. Sat. 1 18. unb 2 Satt, gur Untcrftüfjung beS

126. nur, welches in ftarffter ©efahr mar, in feiner r. Jlanfc umgangen gu

werben, ba eine Serbinbung mit SBdjamincir noch gar nicht hergeftellt mar,

unb auch in ben menig übrigbleibcnben ©efedjtSftunben nicht mehr mürbe, ob»

mohl fich baS 119., ohne bafj SchadfomSfoi feine Slnfunft erfahren hatte ober

bemerftc in bie bortige grofic Sücfe eingcjdjoben hatte.

Diefe Ihatfadje ftellt gur ©eniige bie abfolute VerbinbungSlofigfeit ber

beiben .fjauptcolonnen bar. 6s gelingt nun gmar noch ben beiben Sat. 125.

bis gur Sufchenifja oorgubringen, einige in ber 3uihe ber Stabt gelegene Stühlen

gu erobern unb mit Jpülfc beS oorgegogenen 1. Sat. 117. eine hirgc Seit gu

hatten
,

bodt bie nunmehr befouberS in ihrer I. Slanfc oorrüefenben Staffen

frifeber lürfifchcr Sataillonc nöthigen fic guni SRüctgug, in ben auch baS ent»

gegenfommenbe 2. Sat. 117. hincingegogen mirb, gumal ein überall gleich»

nidgigcS Vorbringen ber Süden in ber fjront unb r. Slanfc ein ferneres SBiber»

ftet)en auf ber gangen üiitie unmoglid) machte. 3>er Stücfgug ging nur bis

fRabifchcmo unb bie f.ö. liegenben Amöben, oon mo erft am 31. frühmorgens

ber meiterc unoerfolgte Htncfgug auf Sorabim gu angetreten mürbe.

Die r. SlügeUSolonne mar gum umfaffenben Eingriff auf bie ©riroifja»

afteboute mic folgt formirt morben:

s. s.

3., 2., I. Sat. 1. Sat.

122 . 123.

20. »Hegt.

3t. S-

3., 2. Sat. 2., l.Sat.

3.1 Sat.

1. Srig. 5. 3»f.=£io.

®ie dufteren Slügel maren oorgebogen
;

bie 7 intacten Satterien waren nicht

in bie ©efeditsfront untergubringen gemejen
,

obwohl bieje nicht nur gegen

bie SRcboutc fclbft, fonbern auch gegen meit auSgebchnte unb tiefe ^laufen unb

Stefcroeftellungen ber Süden hätten placid werben füllen. Um 2 Uhr 40 Stin.

treten fäinintlicfic Sat. ber erften ßinie gum Sturm an. £er hierauf bis gum
Sonnenuntergänge rodhrenbe .Kampf ftellt ftcf> als ein, auS ber einheitlichen

AÜhrung immer mehr herauStretenbcS, oercingcltcS 2lit= unb 2lbprallen eingclncr

Sataillonc unb auch flcincrer Trapps, an bie brillant oertheibigte 3tcboute unb

bereu offene Slanfenpofitioncn bar, beffen milbc, biebtmaffige, aber nicht burch

Seucr oorbereitete Ülttacfcn, au bem OJtaffenfcuer ber mohlgebecften Süden mehr
ober weniger, aber bodi eben alle, gcrjchcltten. 5“r bie eingelnen Intppeti

ftellcn fich bie .Kämpfe wie folgt bar: l.Sat. 121. wirft ben ©egner auS gmei

Soiiinieit heraus, fann aber nicht weiter, ba es — fammt bem 3. Sat. —
von r. her in ber Slanfc feftgebunben mirb; 2. Sat. 121. bringt gmar mit

eingelnen Trupps bis auf bie Sruftmehr, muft aber in ben @rabcn guriief ; bas

tapfere ^Regiment hatte am (Snbe beS oergeblichen .Kampfes 29 öffig., 1006 St. —
faft bie Hälfte beS Sffcctios — Oerloren. 2. unb 3. Sat. 123. bringen gmar

mit eingelnen Sruchftücfcn auch bis in ben ©raben oor, fönnen aber, fclbft

nachbcm bie gange 1. Srig. 5. 5>io. ihre .Kräfte umfonft angefetjt, nicht über

bie Sruftmehr gelangen.
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Sic itatfi unb nad) fid) »erbraud)enben 7 ©at. tcS l. JlügelS famen in

feinem ©toment bei ÄampfeS biä an tat ©rabenranb binan, fte mürben een

ber L Jianfe her auf einem ijügcl fcftgcbalten, beffen nach ber SRebeute gelehrter

'Jlbbaug in einer fc mirffamen ^cnerjene berfclbcn lag, bafj bic Bataillone biefe

SU butd)fd)reften nidit i'crmcd'tcn. ©1. fficljaminom hatte um 6 Uhr nicht mehr

eine feiner 18 © a t. intact, jenbern fehen alle mehr ober meniger erfchüttert

ober cntnmtbigt. SluS ber ©cneraUStejercc mar 1 . ©at. 120. mit 1 ©ec. 1 1 . Srag.

unb 2 ©efdi. 311m r. ©eiten=Setad)ement gefebieft merben, melcbeS hart gebrängt

mürbe, fc baf) nur ned) 2 Sat. 120 . unb 2 ©ec. 11 111 . bert geblieben maren;

ein lefjter ©erfud) mit 3 Setup. 120. bic Siebente 31t ftürmen, tnifiglücfte, mie

alle ccrbergegangcnen, jo baft mit cinbredtcitber Stadit, unter bent Sdutb eines

©at. 120., beS Siegte. 20, be6 eben angclangten Siegte. 124, unb ber beiten

Ulancn=©ecabrone, ber Siürfjug auf Xrftenit unb Äaragatfcb angetreten mürbe.

Grft am 31. Juli ©ertn. 1 1 llbr maren jctech alle Sruppenthcile tert ange*

langt, ba ce unmöglich gemefen mar, einzelne berjelben, mcldie ficb mäbrcnb ber

gan3cn Stacht noch cor ber Siebeute feftgebiffen bitten, jettiger ccn bert tuniif-

subemegen.

3ln feiner Stelle »erfolgten bic liirfen anbers ale burdi isciter aue ben

cerberftcn befeftigten fPofitioncn heraus. Ser nidit genau befannte ©erbift ber

dürfen feil nidit »oll 1000 .Stopfe betragen, her ber Sitiffen ift auf 5810Äepfe
eenftatirt, b. b. 16 pGt. bce ©ffectieS.

Sie febmere Sticbcrlage bce Siuff. SBcjtcerpS batte am 31. Juli eine ftarte

fPanif in ben Gelcnnen unb ber ©ceolferung SiftomaS bcrcorgcrufen
,

meil ce

eben uubenfbar erjdiien
,

baff DSman tem Siiicf3ug ÄriibcnerS nid)t unmittelbar

auf bem 3uf)e feigen mürbe, fiebterer butte, für ben 1 . Sluguft menigftcnl,

taffclbe ermartet, unb fid) auf bic Jpeben tes r. DSina=UjetS in eine ©ertbeiti=

gungeftcllung
3
urücfgc3cgen. CSman blieb aber in ©lemna feft eingeniftet.

Sae Äaiferlid;c Hauptquartier unb bae bce 3lrmce=0bcrcemmanbeS mürben

ned) am 31. Juli een Sirnema ttadj ©jcla »erlegt.

li. ©reigniffe auf bem SJlontenegrinifdfen Äriegejcbauplab bie

©nbe September.

Sic ÄricgSsiclc ©tontenegroS maren rein territoriale, burd) bie äujerft

ungiinftige Sage bce $ürftcnthums betingte; in feine SB.=@rcn3e fd)ttitt bae

©el’iet een 9tifjd)ib mit bem Suga=©af) , in feine £).=©rcnjc bas een Spuj
unb ©obgeriba, tief in taS Sartb hinein

,
ftetig trebenbe ©infallSpfcrteit ber

iürfett in ben fd)malen nur 27km breiten ©tittdif)cil be§ Sanbcö, baS

jcta= JbaI, burd} meldjcfi baffelbe in eine n.ö. unb j.m. .palftc gctbeilt mürbe.

3« bem f.e. 34’icl beS SanbcS reicht ber n.m. Sbeil teS Sfutari=SeeS hinein,

beffen Sajfer auf ber entgegengefebten Seite bei Sfutari burd) bic ©ejana ins

©teer abfliefien; See unb ©ejaita bilten bic cinjtgc SBaffcrftrapc, mclcbc ©icn»

tenegro nad) tem ©teere bin bat, ta bic Äüfte ibm ecrfdiloffen ift tnrd' bic

Seftcrreidiijd'c 3»pa unb ten Sürfifdicu Äüftcnftrid) een Slntieari. Sie Schiff*

fahrt auf tem See unb beffen Sluofluf; hat bic Pforte ben ©tentenegrinern

nidit freigegeben. Sic für eine erbebte SebcnSfcibigfcit notbmenbig 3U erringenben

.ifricgSrielc ©tentcnegrcS lagen taber in ber ©incerlcibung ber brei eben

ermähnten ©rcn3gcbiete, in ber Jreigabc ber SBafferftrayc auf bem SfutarhS«,
ober in einer ©ebietsermerbung an ber ©teeresfüfte bei Slntieari mit einem

brauchbaren fiafen. — Sic Streitfrage beS Jürfteuthume liegen in bem 'Inf*

gebet tcS gejammten majfcnfäbigcn ©olfcS, meldjee in maximo 20000 Äepfc,
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rem ttaffenfü^igen Knaben bis jurn ©reiß, aufbringen fann; einzelne benadj*

barte Stamme ber Stiribiten unb SUbanejen finfc nodj mit 5— 10 000 Hüpfen

ali yülfßtnippcn jeitroeilig jur Slnrecbnung ju bringen.

3ur ©reberung Bon Seifjd)ib ,
roeldieö am f.o. Slußgangc beb faft 40 km

langen Dtiga='|)affes liegt, ift cß nethmenbig, tiefe einjige een '3Z. = Sß. her

ftibrenbe 3ufubrftraf5e Derber in Seftl} ju Ijaben; ber n.re. (Eingang biefcß

engen jfelfentbalß ift gefd)loffcn burd) baß ©perrfert .frjibtab, mäbrcnb in ihm

jelbft ned) 10 Heinere gortß unb Slocfl)äufcr ben SBcg fperren ; baß gelfenncft

3iifjdji$ bcftci)t auß ber eigentlichen Ciitabclle, einer ©tabtbefeftigung unb einigen

Slupcnmerfen.

©leid) nadi Slbbrucb ber biplcitiatijd)cn Schiebungen in ßonftantinopcl

am 16. 2lpril begannen bie Stentenegriner tcicbcr ben ‘Jclbjug, inbeni jie am
23. Slpril Ärfditatj ohne Äampf bejejjtcn, ba ©uleiman fpajdKt nur eine Sc=

jatjung in 9tiffd)ib gelaffcn batte, mdbrcnb er mit ca. 30,000 ffitann in ber

öerjegomina unb Seemen ned) jerftreut lag. Sei ber abfeluten Sf)atenloftgfeit

'er 3niurreetien in tiefen beiben fProDinjen fennte ©uleiman ea. 20 000 fJJtann

rür bie Sefcimpfimg ffltontcnegreß anfammcln, ju meldjem gleichen 3®cd
Ulcbemeb SUi fPajdja non StoDibajar Ijer mit ca. 10(300 Stann gegen bie

'3t.0. = ©rcnjc jog unb SUi ©aib ‘Pajdia mit ca. 30 0 )0 SDtanit an ber

S.D.=©renje in SUbaitien ftanb. 2)er 93Jenat SDtai nerftridj ebne jebe fliege»

vijdic Ilidtigfeit, ba bie dürfen fid) erft fammcln unb organifircu mufften;

Anfang 3u<U begannen fie Den trei ©eiten ben Slnmarfdj auf bie ©renjeti,

trnb jmar Bcrfud)te juerft am 6. Juni SUi ©aib fPajdja een ©puj auß bie

3cta aufmärtß oorgubringen, er mürbe jebcd) bei SOtartini^x gefdjlagen unb auf

feinen Slußgangßpunft roieber juriiefgemorfen. Slm 10. miijfen bie SZentcncgriner

nad) bartneiefigfter Serttjeibigung ber llcbcrmad)t ©uleiman f|)afd)aß mcidjen

unb ihm mit Ärfdjtatc jugleid) ben 2Beg nach 'Jicffcbiti iibcrlaffen, mclcbeß er

nach fertgejebteu fiämpfen im fpaf) aud) am 16. Juni crreid)t unb neu »er»

proeiantirt.

Untcrbcjfcn ift cß auch Stcbeincb SUi gelungen, am 11. Bon Äelafdiin

auß in bie n.e. Sejirfe beß ßanbcß cinjubringcn, nen me er aber am 15.

mieber l>eraußgcbrü(ft unb jrcci fjagcmarjdje meit nad) '3t. Berfelgt mirb. $iefc

beebft anerfennenßmertben (Erfolge an einzelnen ifelirten ©teilen tonnten febcd)

nicht eerbinbern, baf) ©uleiman mit feiner gemaltigen ltebcrmad?t in fort»

mdhrenben äuperft eerluftreicben Ääntpfen baß 3etatl)al abmeirtß fteigt; jeber

Schritt mirb il)m erfdimert
,

Den jeber ftclßtuppc fallen ©teine unb Wefdieffc

auf bie eng eingefeiltcn Staffen feiner Solennen, bie er in ficbentägigcm ÜJtarfd)

anf 24 km ©treefe nadj einem Serin ft Bon ea. 7000 Äcpfcn enblid) mit bem
ihm een ©puj auß cntgcgcngcfemmcnen SUi ©aib am 24. Bereinigt, nid)t um
nun baß ganje gürftentbum in Scftj} ju nebmen, fenbern um nad» ©httari

weiter ju marfd)iren, Ben me er am 28. 3>uni tic Jranßlocirung Ben
ca. 40 000 'Staun — tbeilß fianbmeg, tljeilß ©eemcg — nad) Stbrianepcl

beginnt.

Siß gegen (Silbe 3uli tritt nun mieber eine allgemeine Dperatienßpanfe

ein, mäbrcnb mcldier bie Stentcnegrincr fid) crbclcn, unb bie Surfen, jo gut

fie tonnen, lieb burd) bie ßanbmcfjren ber umgebenben Sejirfe Berftdrfcn.

Stehcmcb SUi Spajdja mar injmijd)cn jur llebernabmc beß Gommanboß ber

Jürtifdjen öauptarmee hei fRaßgrab abberufen merben; ßfjafij SJ3afdja iibernabm

baß Gcmmanbe in Stoi'ibajar, i’iß mebin SJtebemcb fid) juriiefgejegen I)atte.

Slm 22. 3uli nel)nten bie Stentcncgrincr ben Singriff auf
s
3tiffd)i|} mieber
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auf; fie bemächtigen fid) bis jum 24. aller Sluhenforts mtb beginnen am 27.

bic SSejdjieftung fces tpauptwerfes
,

unter welchem bic felbftftänbig befcftigtc

eigentliche Stabt liegt; biefe Wirb am 19. Sluguft erobert unb entlieh am

8. September capitulirt bie tapfere ©arnifou ber ©tabelle, an bemfelben Sage,

an welchem ein Singriff 2Ui Saib fPafdjas oon ipobgorifca aus auf bie S.=®ren$c

mit (Srfolg jurüefgewiefen Wirb. 33on 9liffebitj aus febreiten bie 9Kontcnegriner

nun ben Duga -- fPap binab, nehmen am 16. September baS Jort flreSjeta,

am 24. bie AortS 9lajaren unb 3loftup, fo bah fic, nad)bem bie jdroadx

Sürfifd)e 33cjafjung freiwillig baS gort Ärjcbtafc oerlaffcn
,
enbe bes 3Rcnate

Sperren beb ganjen paffes flnb. einem jpecicllen Detachement, welche? aut

Stile! — 40 km w. 9tiffdjib — birigirt worben war, ergiebt fid) am 16. Scp=

tember auch noch bic bortige jebwaebe Dürfijdje S3cfafcung, fo bah »or ber ge=

fammten 28.=®rcnje feine Druppen mehr oorhanben finb.

Slucb )>rfri fPafcba tft nicht im Stanbe, oon 91. her erfolge ju erringen;

im GSegentheil wirb ein am 8. September oon ihm unternommener S3erfucfc,

bei Sibfo Jejere in ben n.ö. Canbeswintel eingubringen, glänjenb prüd=

gewiefen. es war tics jugleich bic letjtc Slction, welche DürfifcbcrjeitS in

biefem CSebiet unternommen würbe, fo bah nur noch bic f.ö. örenjftrede betrübt

blieb. Sind) auSreidfenber Sicherung gegen spotgorifca würbe ber gröhte 2W
bes ffllontenegrinifcbeu SlufgebotS jur (Srbolung unb ©nbcimjung ber jpärlicbeii

©rnte beurlaubt.

V. Operationen auf bem Äriegsjcbauplafj in £lcin = 3lfien.

2. geriete.

Der SluSgang ber erften .OperationS-- sJ)eriote hatte baS IRuffifche £>ecr auf

einer mit fiel ju geringen Äräften unternommenen, fiihn angelegten unb auch

rücfftd)tslos burebgeführten Dffcnftoe in eine reine Defenfioe gurücfgefühit,

welche ihre gefammtc Dhätigteit junäcbft nur auf bie Slbwchr teS Eintritts te?

©cgners ins eigene Sanb richten muhte. Die bisponiblen Streitfräfte fdiictten

ber (Erfüllung biefeS 3fcecfcS äu genügen in überreichem ©tafj bei ber Sion--

(Eolonnc, ba biefe in günftiger lerrainpofition ftarf befeftigt war unb ibr

fRiiefen gehebert erfebien burd) bic hinreid)enbc felbftftänbige Äraft ber Sn?“11

(iolonne, ferner bei bene Detachement oon Slrtaban, bem bircct gegenüber feie

getnb ftanb; bie 3lleranbrcpoU(5olonne, numerijeb wohl ungenügenb, hatte als

ftarten Stübpunft bie Heftung SUepantropol hinter fid» ,
unb bie günftigen

fPofitionen teS unteren Äars = Ifchai unb bcS Slrpa» Djcbai machten fie unter

ftanbSfähtg genug. 3u febwad) in ihrer total ifolirten Stellung war jetccb bic

Grioan=6olonne, jo bah tiefer alle nur irgcnbwo entbehrlichen Äräftc gunächft

jugeführt werben muhten, um ben (Sinbrudi Jstnail .Ciafi 'pafchaS in ba?

öeuoernement (Srioan ju oerbinbem. lirft nad) SiebcrfteÜung ber 3Bibcrftanb? !

traft bes I. glügelS
,

wcld)c burd) Iruppen =33erfd)icbungen oom r. Tflügel unb

aus bem 3 l>nern ber jprooinj bis (Snbc Sluguft bewirft würbe, tonnte man bic

aus (Europa antommenben SJerftdrfungen
,

weldjc erft (Snbe September mit

ihrem lebten (4dielen an Ort unb Stelle gelangten, für baS (ientnim in Sln-

jprud) nehmen.

Die folgenben Dabellen V. unb VI. geben im 3ufammenhalt mit ben

ooraufgegangenen Tabellen I. unb II. einen genauen 9tadjweis ber Skr

ftärfungen unb ber 9teuformation ber Colonuen.
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XabeHeVI.

fHadjujrifung »er ^frllärßnngen »fr itaußafus - ^rmef für »if jmetlf £>prra»iaas

?frio»f.

Xioifxoiu
(

1. 40.

örenabiet. 3nfanltrie.

Commanbcur.i ©1. ©I.

Soop. Sdjatiloio.

®rigabe. . 1.
2 1. 2.

©m. ism. 0m. @m.
CSommanbeur.

Xelfn.

ftürft

6(ßi)(Set<
1

batoro.
@ral.

liefen:

ßaufen.

Str. 1. 1

B
1O

1*

2. 3. 4. 167.
j

158. 159. 160.

unb liamc

beo » B I
|

• 3
3
%»
53-

fRcgimettib. 2 *5

O
at.0

3
J-» <5 g B *C !

1
3 'S

ff) K & & 0
1
« 1

©
Strtitlerie* 1 40.

Srigabe. ©rcnabier= gc[b=Sub=

Sufcrfjalb ber Xioijionen:

(SatiaUeric:

2. aftcadjan.Äafalen. Siegt.

6., 7. Orcnburger Äafalcn-fSegt.

3rrtg. Meitcr:31fgt. oon Xtfiib.

Sic Beränberungen ber Sürfifdjen Streitfräfte ftnb nid)t annäfjentb mit

erwünfdjter Sicherheit feftjufteüen ;
feie sutjerläffigften Schaffungen geben bie

Starten wie folgt an:

SSmait Jpati ^afdja: 47 -Bat., 60 Raufen 3rreg. Steiler, 7 Batt. — 45 000 Äöpfe.

Btuftar fPafcha: 30 = 30 = = -- 6 = = 30000 =

Befafcung oon Jfarß: 13 « — * = — * = 10 000 *

5>ermifcf? ^>afc^a: 20 = 10 = = * 3 * = 17 000 •

Ser jeitwcilige 3«1 unb 9lbflu|j ber 3rtegnlären entjiebt ftd; jeber Be=
rccfinung.

a. 9tion-6olonne.

Sie Operationen im n. fiajiftan roährenb ber 2. fPeriobc treten doü=

ftanbig in baß ©ebtet beß fRebcnfätfilichen juriit!, ba biefeiben ihrer ertlichen

Sage nach überhaupt nidft angelegt »raren, größere (Srttfctjeibungen herbch

jufütjrcn. ©I. Dflobfhio muffte narf) ber Schwächung feiner Golonne faft um
bic Wülfte ihreß Stnfangßbeftanbeß junächft in ber reinften Sefenftoe bleiben

unb ftd) mit ber Slbweht ber matten uereinjclten Singriffe feineß ©egnerß be=

gnügen. Gr blieb taher im befeftigten Säger oon 9Jtuft)a = Gftate liegen, ge=

ftrfjert burd) ftarfe BorpoftemSetadiementß. Slm 13. Sluguft würbe baß Bor
peftemSetachement beß r. glügelß angegriffen, hoch behauptete cß feine fPofition,

allerbingß unter Berluft oon 61 üBtann; am 24. beffelben Btonatß unternahm

Serwifdj ^3afcha einen größeren Singriff auf bie ganje Borpoftcnlinic
,

ben er

mit Slrtiüeriefeuer einleitete, beffen oereinjrite 3nfanteric=SIttaden aber fämmtlich

an ben günftigen Stufftf^cn Stellungen fcfjeiterten; unter bebeutenben Bcrluftcn

ging er in feine Stellungen jurüct. Slm 21. September Derfudftc SerWifd) $afd*i

uod; ein lefjteß 9)tal einen Grfolg burd) ein Bombarbemcnt beß Sagcrß im

Bercin mit einem flotten = Bombarbemcnt auf baß gort St. Sticolauß 311 n-

reichcn
; bod) oollftänbig umfonft.

Ser gewaltige Umjd)lag, welcher ÜJtitte Cdober bei Harß 3U Ungunjten

ber iürfen eintrat, machte feine SBirtungen auch halb auf biefern Operationen
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gebiete geltenb; 35er»ifdj fPafdja muftte Anfang fRoeember ca. 7000 3J!anii

nad) Grjerum abgeben, hielt aber feine eorberften fPofttionen am 2ltfo»a fe

in uneeränberter (Starte befeftt, bafj ein am 7. Stoeembcr unternommener

9tufjtfd>cr Singriff auf biefdben eollftänbig fd’eiterte. Grft bie Greberung een

Äarß feüte eine »eitere Scränbcrung bereerbringen
,

ba baß greiwerteu ber

groften SJtaffc fRufftfdjer iruppeit 3Der»ifdj fPafcfta befürchten machen muf;tc,

baf) ein Jbcil berfelbcn über Sirbaljan unb Slrtanutfcb baß 3)jorcFi) = 3:bal

abwärtß auf Saturn verbringen fenne; er jog tal)cr baß ©roß feiner Gruppen
am 27. Stoeembcr auß ber Äljufjubani * f)ofttion jurücf nad) Saturn

,
lief) nur

eine fdjmacbc SorpoftenfteHung auf berfelben, »eld)c am 28. Stoeember een

Dbft. Äaßbef angegriffen »urbc. 2>ic iürten flohen, ebne ben Äantpf ernft

anjunebmen, bis hinter ben Äintrifcbi, baß eollftäntige Säger een 10 000 9Ji.

mit allen Sorrätben ben Muffen überlaffenb, bie baffdbe für bie IDauer befctjten,

ebne feboeb im »eiteren Verlauf beß gclbjugß een ftier auß eorjugeben. Gin
crfelglcfcr Scrfud) beß Dampfers „Gonftantin", am 28. 33ccember einen 2 iir=

tifd>cn SKonitcr auf ber SR^cbe eon Saturn ju torpebiren, beenbet bic geint-

feligtciten beß gelbjugeß auf biefem ©ebiet.

b. SlFbaltjill) * Gelonne. Sergl. Scmcrfung ju Sab. V.

c. Slleranbropol = Golonne, folgt aus bert crflartcn ©rünten l)inter

d. Griean * Golenne.

Sen ber (Strafte Surp=ß»baneß— Ijabin— Sajajeb führen 3 Straften

über bas Sfdjangil = ©renjgcbirgc norbtoärtß in baß 2b<d beß Äarafu hinab,

in beffen f.». Sßinfel Äulpi (SBeg nad) Slleyanbropol) im n.e. Griean liegt.

3>er ». SBeg führt über Saribeg—©renje—Slbaßgul nach Äulpi; ber mittlere

Sieg fteigt eon 2>jabin über ÜJtifun burtb ben Äara»ancn=fPaft über bie ©renje

nad) Dßma
,

unb über Ifd)arnd)fte nach £>. umbiegenb
,

in »eiteren 50 km,
nad) Griean; n.ö. £>ßma gabelt fub tiefer SBeg aber aud) itad) 9t.D. ab

über Sllatogaßtp unb Gbalfaip nad) 3gbir, unb eon ba — 40 km — nad?

Griean. 2>cr ö. SBcg führt über Äarabulad)— förenje— Orgoto nad) 3gbir,

fo baft lefttereö ein Gentralpunft ift, eon Welchem auß ein Somtarfd) auf bent

mittleren unb c. SBeg nach Griean eon ber glante auß ober bircct eer»el)rt

werben fann. — Stad) bem Gntfaft ber ©amifen eon Sajajeb am 10. 3nli

I>atte fid) Scrgufafo», ber halb erfd)icnencn Uebermadjt 3ömailö, »eldjcr er in

ben 3 fPaftwegen bod) nicht batte gleidtjcitig SBiberftanb leiften tonnen, weidjenb,

mit feinem ©roß nach 33bir juriiefgejogen
,

bert feine Serftärfungen in einer

Sertbeibigungßpofition eneartenb. Glje biefc jebodj in außreicbcntem ÜRaft

angelangt »aren, rücfte SSntail am 5. Sluguft fdjon mit einer ftarfeu Sleant*

garte über ben Äarawanen = fPaft biß Sllafogaßfi eor, unb oerfuchtc in hartem

Äampf eergblidj bic 9iuffifd)cn SSortruppcn auß Gbalfale auf 3gbir 3U »erfen;

baß ©roß — 40 Sat. — »ar jenjeitß ber ©renje in SQRifurt jurücfgeblicbcn,

unb »äbrenb 3®mail nun bie Muffen burd) feine in Sllafogaßfi jurücfgeblicbene

Sleantgarbc feftbcilt, bemenftrirt er mit einem ticinen <Sciten=£etad)cment gegen

ben ». Uebergang bei Slbaßgul unb rüdt mit bem ©roß auf bem mittleren

SBcgc über Cßma gegen bie 9tuff. r. plante in Üfcbarudifti eor; bie Spiftcu

biejer Umgebungß= Gelonne »erben am 20. Sluguft bei ©ulubji 3
»ar jurücf=

gewiefen, boep ift bic Sleantgartc im Stante, biß in bic Stäbe een 3üb' 1' por=

jubringen, eon »0 fte am 24. burd) Cbft. 3®i'ailcw biß hinter Ifdiorudibi

jurürfgemerfen wirb. 3öntail nimmt feine Sleantgarbc auf unb riidt nun am
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27. in 3 (Solennen auf Ijcfyantdjfct unb Shalfalp gleichzeitig Bor, ohne jcbe*

eine biefer ©ofttionen nehmen ju tonnen. Sie Slctionen paufiren nun big

©litte September, mäfjrenb weicher 3«t Sergutajom alte ihm jugebadjten ©er»

ftarfungen, bie ihn aber noch lange nicht ftart genug ju einer Dffenftoc gemacht,

erhalten hat. Slm 19. September beginnt Jemail an ben früheren Stetten

micbcrunt feine 9lngriff8oerfuche
,

bie aber gleich einen metfbar härteren SBiber*

ftanb finben, trofcbem fte mit mehr Äräften wie im Sluguft angefefct waren;

am 21. wicbcrholt er biefelben unb enblidj eerfucht er am 27. burdj einen

übermächtigen Singriff ben Otuff. r. Flügel bei Sjcharuchßi ju umgehen; bic

IRegtr. 74, 76 unb 154 wehren aber biefen Angriff nicht nur glängenb ab,

fonbent fee brechen auch gum ©egenjtoß cor unb treiben bie dürfen Bon biefer

ftetg gefährbeten ©ofttion jo weit gurücf, baß ein neuer Singriff fernerhin nicht

mehr unternommen würbe. Ser ftärffte JRufftfche ©erluft wähtenb all biefer

Äämpfc mar ber beg lefcten Sageg ; er betrug aber nur 176 Äöpfe, fo bap

aug biefer 3ahl bie taftijdie ©ebeutung ber oorhergcgaiigenen Äämpfe abgu=

nehmen ift. ©on nun an hören bic ftarfen Singriffe Jgmailg auf, ba er Sin»

fang Setober faft bie £>älfte feiner Äräfte an ©hiftar ©afcha abgeben mußte,

jule^t, am 14. Dctobcr, floßt Jgmail noch einmal leicht gegen (ihalfaln oor,

um bann bem Ginfluß ber ©icbcrlagc ©luttar ©afdjag bei Äarg, burth

welche feine eigene lange SJtüdgugglinie nach ©rgcrum ftart gefährbet erfchien,

jofort nachjugcben unb am 18. feinen fjtücfgug angutreten, auf welchem

er am 24. ©erger — 10 km ö. Äarafiliffa — erreicht hat, währenb an betn=

felben Sage SerguFafow baß groei Sagemärfche guriicfgelegene Sjabin befehlt.

Siefen zweitägigen ©orfprung benußt Jgmail auf bas energijehfte, inbem er in

ben nächften brei Sagen 120 km gurücflegt, unb am 27., am lebten Sage ber

©löglichfeit
,

noch bie ©rüde über ben Straö bei Äöprifioi erreicht unb bort

noch non ber Slrrieregarbc ©Ruftar ©afebas aufgenommen wirb; am 28. Per»

einigt fid) bie vergeblich nachjagenbc SloantgarbcmGaoallerie Sergutafowo, welche

in 4 Sagen 180 km gurücfgclegt hatte, mit ber Sloantgarbc f)eimans bei

Äöprifiöi, welche Bon Slrboft her borthin gelangt mar. Son biefem Sage

an tritt bas 6rioan=6orps unter ben birecten ©efehl Bon ßorig=©lelifom
,

per»

liert fomit jeine Selbftftänbigfeit, unb ift bic Sarftellung feiner weiteirn

Operationen im folgenben Slbfchnitt enthalten.

c. 9Uej:anbropol » (Solonne,

Sic zu ünbe ber erften ßperationg» ©eriobe eingenommene beiberfeitige

©orpoften=Slufftellung (Seite 283) blieb auch big ©litte Sluguft bicfelbc, unb

Feiner ber ©egner ging aug feiner reinen ©eobachtunggthätigfeit hetaug. ßoril»

©IcliFom, im ©effi ber fürzeren fiinic, hatte bag ©rog feiner Kräfte, welche

fidi turd) bag fperangiehen beg gangen Slrbaßan = Sctadjementg geträftigt hatte,

in bag befeftigte fiager Bon ÄürüFbara gelegt, welcheg, in feiner f. Slugbehnung

über ben Äarafal bagh, gleich geeignet war gur ©ertheibigung ber n. fowie ber

f. Bon Äarg herführenben Straßen. ©luFtar hatte wohl eine längere ßinic,

aber auf ihr bic faft unangreifbaren, fid) ancinanber reihenben, ©ofttienen pen

gpochplateaug, welche auf (teilen Sfelgerhebungen lagen; fein l. jlügel bcherrfduc

bei (Shalif Dglu burd) ben .kleinen ©agni bic n. Sllepanbropol—Äarg »Straße,

an ihn lehnte fteß bie ©Option beg ©roßen ©agni an, gwifchen welchem unb

bem Slwlifar bie j. Straße burchführte; ben breiten Saum Bon 20 km, gwifchen

bem Slwlijar unb bem bei ©tagaspert in einem w. Änie Borfpringenben Slrpa

Sfeffai, füllte ba« mächtige ©lateau beg Sllabja bagh aug; Ijicn: ftieß jein r.



Stieg 9iujj(onb« gegen bie Jürfti. 32;'.

Flügel jugleid) an bie Suff, ©renje, fo bafi ein GinbrucpSoerfucp in bab feint»

liepe ©ebiet jaft geboten erfepien. Sßor bem Gentrum ber Slufftellung lagen

nod) ä«ei fepr ftarfe fpoptienen oorgefepoben, bie £)öhen»fPofttien non £abj<pi

Sali unb Subotan unb oor biefet nod) ber Äiftl £epe; hinter bem Gentrum
lagen als SRefcroe» Stellungen fdiliefjlicp bie oorjüglicpen tpBpen»fPoptionen non

SBipntiöi, Üfcpift lepe unb £?rluf bagfj. 3)ie SreitenauSbepnung ber ganjen

’Poption betrug 30 km, bie Siefe incl. ber SReferoe=SteIIung 25 km.
Sie Stellung ÜRuftarS loar nad) jeher SRicptung unb für jeben 3wed

ftärfer unb geeigneter tüte bie feines ©egnerS, unb bod) cerfäumte er bie günftige

3eit feiner numerifepen Ueberlegenbeit
,

ju einem Singriff befonberS oon feinem

r. 55lügel aus. Slm 8. Sluguft begannen oon beiben Seiten gleichzeitig bie

5einbfelig!eiten
;
com SRuff. r. Flügel ftieft eine pariere SRecognoScirungS=GoIcnne

auf ber n. Straffe gegen £>abfcbi Sali oor, mäbrent oom lürfifcpen Gentrum

auS auf ber f. Strafe bie SRuff. Sorpoften bei SBafcp Äabüflir angegriffen

mürben; beibe Sorftöpe roaren ohne befonbere Sebeutung.

Slm 18. Sluguft fühlte pep SoriS = PRelifom fepon ftarf genug, um eine

grope Semonftration auf ber ganjen »front oomebmen ju tonnen, jum 3wecf,

ben ©egner jur Gntfaltung feiner Streitträftc $u jmingen; ber einleitenbe Stop
mürbe auf ben SSürfifcpen l. glügel geführt, mäprenb oor ben anberen Speilcn

ber »front meift nur ein lebhaftes SärtiUeriegefecpt geführt mürbe; ber ©efedits»

zmcct mürbe oollpänbig erteilt, inbem leiept erfennbar gemorben mar, bap bas

Gentrum SERuttarS fo ftarf bejept mar, bap ein ernfter Singriff mit ben bisher

ocrfammelten Äräften unthunlid) erftfjiett
,

tag man alfo febe gröbere ©ffenpoe

bis jur Slnfunft aller Serftartungen, toeldte erft Gnbc September angelangt

jein tonnten, unterlaufen müffe. Ser ©efecptSoerluft beS 18. Sluguft betnig

auf beiben Seiten fe ca. 400 SERann.

3n ber stacht oom 19.—20. Sluguft ftieft ®m. gürft Stjcpamtjcpamape

mit 12 Sft. unb 1 Satt, auf ber f. Strafe bis in baS Gaoallerie=8ager ber

Sorpoften beS Sürfifcpen GentrumS oor Slmlifar, bei Sulanacb
,

oor, überfiel

taffelbe unb teftrte mit nicht nennenSmerthen Serluften mieber jurücf.

3n ber Hoffnung, ben SRuff. r. fflügcl burep einen übermächtigen Singriff

jurüefbriiefen ju tonnen, ging am 25. Sluguft ÜRuftar auf beiben Strafen gegen

bie Äiirüftara» unb Äarajal» Stellung, alfo gerabe auf ben ftärtften 2 peil ber

ganjen ^Option, oor; in hartem 12ftünbigcn Singen mürbe ber Singriff jurücf»

gemiefen; ber nieftt genau befannte SRuff. Serluft fefteint meit über 1000 SERann

betragen ju haben, mäprenb ber Üfirfifdje nur 1200 erreicht haben foU; jeben»

falls mar ber SluSgang beS in feinen SDetailS nid)t juocrläfftg getannten läge»

ber, baf SÜRuftar fPajcpa bie unbequeme, bis auf 4 km an bie SRufflfdjen Sor»
pojten perangefdjobene ftarte Stellung auf bem Äiftl lepe befetjt behielt, unb

fein ©ros bei Subotan unb Srjabfcfti SSali ftehen lief, ohne babei bie ^Optionen

feiner glügel jeboeft ju oeränbern; er panb tcmnach oom 26. Sluguft an in

einer teilförmig jugejpipten Sinie, beren oorbere ^Optionen jepr ftarf bejept

maren.

£er ganje SERonat September oerftridj ohne jebe bebeutenbe Unternehmung

;

SRuftar blieb faft ganj untpätig in feinen Stellungen liegen in ber Grmartung,

tag 3Smail Sßafcpa im Stanbe fein merbc. auf bem l. Ufer beS Slrpa Sjdjai

über Äulpi oorjubringen unb bann eine gemcinfdiaftlichc Slction mit ipm aus»

jufüpren. 8oriS = SSRelitoro lief bagegen am 6. unb am 13. September nur

jroei tleinere SReccgnoScirungen
,

bie leptere gegen ben auferften l. j$lügcl ber

lürfen oorftofen, cpne burep bicfelben eben etmaS anbereS erfahren ju tonnen,
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als taf; Vtuftar gar feine Veränberungen in feinen Stellungen oergeuommen

batte.

93id gum 26. September waren bie lebten Verhärtungen hn Dtufiijcben

Säger eingctrojfen, unb ba ber licrctnbredjenbe SBintcr jebe an ftd) ichon fr

fehwere Operation nod) 31t erfahrneren broljtc, begann Sorib=9Jtelifow alsbalb bie

Vorbereitungen gut cnergijdjen Dffenfwe, beren obere Seitung ber ©re§fürit

'Michael perfonlidj übernahm. Oie in ihren eingclnen tpofttionen febr ftarfc

Stellung Vtuftarb Ijattc feit ber Vefefjung beb Äiftl Ocpc bie Schwäche, num

mehr g'wei fronten 311 befi^en, eine nach 9t. gerichtete, beren 1. Flügel aut

bem tleinen ?fagni lag, unb eine nach D. gerichtete, beren r. Flügel in ÜJtagajpert

lag, währenb beibe bie inneren Flügel gemcinfd)aftlich am Äifil Oepe batten:

bie Frontlängen waren in ca. 20 km gleich- SJurbe nun eine biefer beiben

Fronten angegriffen unb gelang eb ben Dtuffen ben aufseren Flügel gurüd=

gubrüefen, fo waren bie in ber liefe beiber Fronten aufgeftcllten Oürfifchcn

Dtcjerocn unb bie gemeinfd)aftlid)c Dtücfgugblinie gefährbet

Oie Dtuffen cntfdjloffen fidt) 311m Eingriff auf bie 9t.=Front Vtuftar»
,

ba

bie D.=Front noch Schwierigere 2lngriffb»erhältnijfe barbet; eine Umgehung beb

Oürfifchen l. Flügelb tonnte aber auch hierbei nicht bewerfftclligt werben, weil

berfelbc burd) bab nur 15 km w. entfernt liegenbe Äarb gebccft war; man war

aijo gezwungen, ben .nauptangriff auf ben inneren SE^cil beb l. Flügels unb

fab benachbarte Gentrum gu richten, währenb Bor bem r. Flügel unb ocr ber

0.

=Front bemonftrirt werben mufjtc jur Feftljaltung ber Dtefcrpcn. 9tach biejen

allgemeinen örunbgügen würbe ber 2lngriff am 2. Dctobcr angcjef)t. Oer

äufeerftc r. Flügel, ©1. Dtoop, war trofc wiebcrholter Slnftrcngungcn nicht iw

Stanbe, ben tleinen ftjagni ju nehmen, ba ju beffen Vertljcibigung noch 13 9at.

aub Äarb tjcrbcigeeilt waren, währenb eb bem ©m. Scheremetjew gelang, na*

3weiftünbigem Äampf ben großen gfagni gu beferen unb aud) bauemb gu halten.

Oem Ocmonftrationbgcfedjt Schade cor ipabfcht Vali war cb jebod) nicht ge=

lungen 3U oerhinbern, bay ftarte Oürfifdsc Dteferoen oorgegogen würben, welche

jebeb weitere Vorbringen 00 in großen ?)agni aub unmöglich machten. Oie

entfernte Oemonftration beb ©m. Schelfownitow taor ber Sürfifd)en D.* Front

hatte wohl einigen (Srfolg, bod) feine Vebeutung für ben 2lubgang beb Äampfcf

im 9t., nach teffen Seenbigung Cie Dtuffen in ben augenblicflid) innehabenben

Vofttionen währenb ber 9tad)t unb beb folgenben Oageb liegen blieben. Slw

2lbenb beb 3. Dctobcr oerfudjte Vtuftar ^afd)a oon £)abjd)i Vali aub ben

1. Dtuffifchen Flügel ju attadiren, wenngleich ohne (Srfolg, boch crfchicn bie an

bemfclben Slbenb noch bemerftc ftarte 2iirftfd)e Oruppenanfammlung am fifü

lepc fo gefährlich für ben Dtuffifchcn Otücfjug, bah Sdjcremetjcw noch an

biefem Slbenb ben groben JJagni räumen muhte, um aub ber weiteft rer;

geflohenen Stellung noch rechtzeitig gurüctgufommen; bie beiben anberen

Golonnen gogen ftd) and) nod) wegen SBaffermangelb in ben ^Optionen Jin

Morgen beb 4. inb Säger gurücf, gweimal burd) leicht abgewehrtc Verflöge ber

Oürfen incommobirt. Oer Dtufftfche ©efcchtbpcrluft am 2. war bib über

3500 Äopfe, ber ber beiben anberen Oage bib ca. 500 geftiegen; ber Oiirfifdbc

Verluft ift nicht guoerläfftg betannt geworben.

Oie ©cwalt beb Dtuffifd)en Slngrijfb hatte Muftar bie Schwächen feiner

weit aubgebcfjntcn, gebrochenen Front gegeigt, fo bah fr ftch bewogen fühlte,

nicht nur ben Äifil jepe am 9. Dctobcr aufgugeben unb ftch in feine frühere

Frontlinic wicbcr gurücfgugichen, ionbem bah er auch oon 3bmail $afdM Me

fchleunigftc 3uienbung aller irgenbwie entbehrlichen Äräfte forberte, um feine
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itunmepr autp crfannte numerifcpe 3nfcnorttät 3U peben. Gr »erfdjaiqtc auf

baS Stcirfftc, fo weit ber 5 eU beten bicö geftattete, bie ^Optionen bcö fleinen

Slagni, beS Slwlijar unb beS Sllabfcpa S>agp mit ber aus ber gront Dorfpringenbcn

©ruppe beS 3na(p 3TcVc als erfte fiinie, lief) aber ben aus ber fiinie etwas

Dorfpringenbcn grefjen ?)agni unerflärlitpertoetfe DoUftänbig unbefept.

211S jtueite tm Suripfcpnitt 7 km bapinter liegenbe fiinie patte er bie

£>öpen Den Söifmfioi, ben Sfcpift Sepe
,

JDrluf = S)agp ,
Sdjatir Dgli unb

Bafarbfdpf befeftigt. 'Jtidjt unberücffttptigt ift 311 lagen, tag ÄarS, nur 15 km
w. refp. n.w. Dom fleinen ?lagni unb SBifinfiei liegcnb, notp einen bcbeutungS*

rollen Südpalt für ben l. Flügel unb Gentrum ber fPofttion gab. 3uDcrlaf ftg

ift auch pier bie Starte BluftarS niept anjugeben, bod) bürfte bie Slnnapme

dou 50 fepmaepen Bataillonen nidjt ju Diel Den ber ÜBirflicpteit abweitpen.

©ropfürft 9)lid)ael erlannte, baf> bie fonnibable Stellung nur burdp eine

weit auSgcpolte Umgcpung beS r. ^lügclS, aus weltper ein Singriff auf gront

nnb Süden beS ©egncrS ftep entwideln mupte, 311 neprnen fei. @1. ßajarero

braep baper — mit bet 40. 3nf.=Diu., 75. Segt., 4. Scpüpcn=Bat., 16. Srag.=,

1., 2. 3Bolga=, 3. JDageftan= unb bem SUejranbropoUScitersSegt., 40. 3lrt.=Brig.,

6 . Satt. 19., 'h 6 . 39. Brig., 1. ieref=, 2. 2)on=£ajafen=Batt., unb V2 3. Sappeur»

Bat. — Don Bairaftar unb Djuglu am 9. unb 10. naep rüdwärts auf, irber-

fepritt ben Slrpa Sftpai
,

ging auf beffen Suffiftpcm Ufer 30 km natp S. unb

trat am ©cenjfort ÄambinSf, wofclbft er 2 Bat. 153. unb baS 2. ÄiSljar»

£afafen=Segt. mitnapm, 20km f.
beS Sürfifdien r. glügelS auf SürfifcpeS

©ebict mieber jurüd, um nun m. naep SDigor ju marfepiren, wofelbft er am
12. eintraf unb fiep mit ©m. 3'towitjcp oereinigte, ber Don Sergufafow mit

Siegt. 154., 2 Sft. Uman = Äafafen unb 5. Batt. 39. über £>abjcpi Bairan

auf pbperen Befepi pierper birigirt worben war. Digor liegt 14 km pinter

bem äuperften r. Flügel ber Sllabfcpa=Stellung unb 13 km in ber r. plante Don

Bafarbfcpif. 3)ie nunmeprige Stärle fiajarewS betrug 23'/a Bat., 28 GScabronS,

IO 1
/* Satt. Slm 13. Safttag in ®igor, welcpeS als SlufnapmeftcKung be=

feftigt unb fpäter mit 3 Bat. bejept würbe.

9Kit ßrpalten ber Sacpritpt Don fiajarewS ©intrejfen bereitete ©ropfürft

Btttpacl ben f5rontaU2lngriif am 13. burtp bie Bejepung unb fjortifictrung beS

freigelaffencn gropen jttagni Dor; ein gegneriftper Serfmp, bieS ju pinbem,

miplang.

ßa3arew ftiep nun am 14. Cctober gegen bie r. plante ber Sürftjcpcn

Seferoen in Bafarbfdiif unb auf ben £>öpen Don Scpatir Dgli Dor, unb trop=

bem biefe ^pofttionen burep minbeftenS 10 Bat. Dertpeibigt würben, warfen bie

5 Bat. ber Suffiftpen Slrantgarbe — Siegt. 154 unb 4. ScpiipemBat. —

,

unterftiipt burtp eine glanlen»8lttade ber 16. SDrag., bie dürfen aus benfelben

pcrauS. Sacp wirffamer Borbereitung burtp nur 2 V« Batt. gelang eS ned;

am jpäten Satpmittag bie n. Dorgelegenen unb beperrfepenben ^Optionen, ben

f. 2peil beS DrluM>agp, mit ftürmenber ßctttb 311 neprnen, fo bap am Slbcnb

fiajareW im Süden beS fcinblitpen GentrumS ftanb, bie epcmaligc r. fjlügel»

pofttion ber Sürfiftpen SeferDen in feinem Beftp. Sie Sürfiftpen Gruppen
paben fup an biefent Sage, trop perfßnlicper ©efecptSIeitung burtp SSuftar,

ftplecpt geftplagen; bie Südjfige entbeprten fepon pier feber Orbnung unb

ßeitung.

5ür ben 3rontal=3lngriff, ber ftplicplicp in SBipnfibi retptwinflig auf ben

8a3arewS ftopen mupte, waren bie Sruppen wie folgt eingetpeilt:
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S. glügcl«
Golonne.

®m. Ämminäti.
9icgt. 152, 156.

2. 25agcft, Xjdjctitfirta

unb img. XiflisScit.

Siegt, l.’Satt. l.örb.

Srig, V* 6. 1!*. Srig.

3., «li 5. 38. Srig.

3»ifcf)en Äcrfo^n

unb Xainalif.

2 Selagerungß=@tf(f|.

in ©Option auf

Äifil Xepe.

8Sat,24Cßc,3®att.

S. Slügtl.
Golonne.

©I. §ciman.
Sauf. ©rb.sXsioifwn

mit «rt.^Srig.

2. Srig. auf bcm ©r.
?)agni.

Scferoe unter

®m. SoIoDttro.

2. ®rb.’9tegt., 3 Sat.

151., 1 ©d)üfccn-Sat.

15. 2)rag, 6. Crenb.

Äaf., 2. Satt. l.Ötb.«

Srig, 2 Satt. 21,
3, 4.—39, 5. Äuban«
Äaf.-Satt, 16 bc«

fpanntc Selagerungß«

®cf(b- 1. Sapp.«Sat.
in Subotan.

2tuf bcr S>öhc non
§abji«Sali: 3 Sc«
lagcrungß-öepbüße

in ©Option.

24 Sat, 8 GScb,
11 gelbbatterien.

31. glüget<
®etac^cmcnt.
®m- ©rabbe.

3. ©rb.«91egt.

3 ©ft. 7. Drenb. Äaf.

3. Satt. 1. ®rb.«Srig.

'Jim Äabad) Xepc.

31. ©eiten«
2)cta$ement.
©m. ©rinj

fflittgenftcin.

Äuban=fiaf.

2. SSlabilarotao Ä.

*/s Ciff«£#f.

3n Gngifiöi am Äars

Xfdiai für äufeerften

glügcl Sdjuf.

©cuerat«31efctoe:
®m. Eeljn.

1, 4. ©rb.«5iegt.

17. ®rag, 2. äftradjan Äaf.

2,6, 6. Satt. 1. ©tb.=8rig.

2.Suban,14.$on=Äaf.=Satt.

V* 3. ©app.«Sat.

Skftlidj Äuiocran.

6V» Sat, 8 Gscb, 5 Satt,

8. glügcl unb ®eneral=9teferoe ftanben unter bcm Befel)( @1. 9tccp;

Dberbefcbl ®. 8oriß=9Jtelifow. Oberbefehl über baß ©anje, ind. ßajartwß

Kolonne, ©ropfürft Btidjael.

5ür ben Beginn bcr Bewegungen war 6‘/s Utjr früh feftgejefct.

9t. fflügel. 2. £auf. ©rb.»Brig. (<Sdjad) betft rem großen ?jagni anß,

befonberß burd) Slrtilleric, gegen fcinblidie Bewegungen ren Äarß unb bcm

St. ?jagni I)cr. — 9 Upr fri'tf) finb 8 Batt. in 'Pcfitten gegen ben Slmlijar,

bic nad) hartem Äampf um 10 Ufjr biß auf Äartä tfcfi f cf?ufmrettc aranrirt finb.

3um 3nfanterie=3lngriff formtreu ftd>: 9t. 13. @rb, Cent. 151., 8. 14. ®rb.;

ror Slntreten bred;cn oon 3Biftn!iöi bcr 7 fXiirfifdje Bat. auf äuperften r.

Singel, I. 13. ©rb, ror; ©cbüfcen^Bat. unb ©app.=Bat. eiten jur Unterftüfymg,

unb mit fjülfe ber SlrtiUerie oom ®r. Sfagni wirb biefer Borftop juriitfge*

fotogen, bem halb baraitf — 12 Ubr — allgemeine reüffirenbe Slttacfe folgt.

,'Rücfjug ber lürfeti nad) Drluf unb SBipnfiöt«.frohen, 3 ©cfcbüfce in ber

‘Pofition laffenb. ipeintan folgt unb nimmt 1 Bat. 3. ©rb. — oon ©rabbe

Iiingcfdjicft — unb baß aus ber ®cneral=9teferoe oorgefd)obene 4. ©rb. mit.

Kolonne 8a$arcW. Kpe £eiman jebod) <tum Singriff bcr SBifutfwi«

Jpöljcn fontmt, bat ßajarew, oon ©. bcr oorftofienb, biefelbcn mit 9tegt. 154,

2 Bat. 153, 2 Bat. 75 erftünnt, fo bap beibc Kolonnen Iper fd)on gufammen«

treffen. Sürfen in wilber ghtebt nad) Sorf äßiftnfioi, wobei bie Perfolgcnbcn

16. Srag. bie krümmer mebrerer Bat. gefangen nehmen. 9tegt. 154, ben

^Dragonern auf bem gup folgenb, ftürmt aud) nod) Twrf ffiiftntiöi, fo baff 13.

unb 14. ©rb. frei werben, bie £>i>ben«fpofttion beß ütfdjift Jepe rcllftanbig

ju ccrniren, wäbrenb Sajarew einen jbc 'l feiner Jruppen jurürffdiieft, um ftd)

näher an ben 9tiiden beß 9llabfd)a=2)agb ju legen, welker ju biefer 3eit notb

nicht in ben .fjänben beß ©l. 9toop war. Dcrfelbc ^atte ron bcr (front her
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einen 3“fanterie»9lngrifj nid)t unternehmen tonnen; nadjbem eS ihm aber ge»

Jungen, genügenb Artillerie ju poftiren unb burch ihr 5feuer oorjuarbeiten,

fchitft er ftch §um ©türm an, 156. Siegt, in ber $ront, 152. pom l., 1 . @rb.

pom r. glügel aus nmflammernb, währenb bie GaoaHerie ben Sliidjug ju per»

legen fudjt. Die Dürfen nehmen bie Slttacfe jebodi nicht mehr Poll an, fliehen

5um Dljeil, jumeift über bie
f. Abhänge, jum Dhetl ergeben fie ftd), fo bah

Sloop ben Sleft ber Dürfen ben Druppen JöeimanS unb ßajarcwS fajt in bie

^rmc wirft
,

bie ben Xfrfjift Depe unb bie n. Orluf»ipofitionen immer enger

umftelten. — Der Dürfifdje Sliicfjug pon SBiftnfiöi auf ÄarS wirb oerlcgt

burd) bie GaoaHerie ©m. 8oriS»ÜRelifow; bem Sliicfjug Pom Äl. ?Jagnt ftemmt

fidj ^>rinj Dfdjerbatow entgegen, währenb pon ber ffront her '.prinj SBittgenftein

naebbreingt. Die dürfen
,
benen es porber noch nicht gelungen ift, in einem

günftig nach S- ober ©.SB. gebrüeften Änäuel ju entfliehen, fehen fid) jetjt pon

allen ©eiten umjingclt,- fo bafi erft bie Rührer ber Dürfen einzeln bem jeweilig

gegenüberftehenben Stujfifchen Rührer, enblich am fpdten Slbenb auch ber Gom»
manbirenbe, Omer fPajdja, bie Gopitulation

, welche auch angenommen wirb,

anbieten.

7 fPnfchaS mit 7000 911ann capitulirten
,

währenb ÜJluftar ^ajd)a ciligft

aus ÄarS mit 8 33at. aufbridjt, um auf bem ihm wohlbefannten SBeg, auf bie

£>öhen beS ©oghanlü ju entweidjen, unterwegs nach 9Jleglid)feit alle Scrfprengten

an ftch heranjieltenb.

Der Slufftfdje Serluft pon 1441 ÄÖpfen an beiben ©efedjtstagen ift als

ein geringer ju bejeid)nen, unb beweift am jchlagenbften bie fefjr überlegene

Sluffifche @efed)tSleitung unb bie burchauS ungenügenbe Slrt ber Dürfijchen

SSertheibigung.

Die Slieberlage ber Dürfen am 14. unb 15. October ift ber lefjte SBenbe»

puntt ber CpcrationS = Serhältniffe auf bem gefammten Slrmenifchen JtriegS»

fchauplah, bureb welche fogar bie beS Guropäifdjen ÄriegSjchauplahcS berührt

werben, ba pon ben für biefen beftimmten neuformirten Druppen porn 16. bis

19. October lOOOOSJlann nach Drapejunt refp. Grjerum unb Gonftantinopel

eingefchifft werben. DeS birecten GinfJuffeS auf bie beiben anberen Slrmenifchen

Operationsgebiete ift fd)on an ben betreffenben ©teilen Grwahnung gethan.

Die Sluffifdjen Operationen mußten ftch nunmehr tfjeilcn in bie jur Ser»

folgung Sluftar ipafchaS, welche jujammcnfielen mit ber jur Serhinberung ber

Serbinbung beffelben mit Jämail fPafd)a, unb in bie Selagerung oon ÄarS.

Die SclagerungS»2lnnec trat unter baS Gommanbo beS ®l. ßajarew unb würbe

jufammengefcht auS: 1. ©rb.=Dio., 40. 3nf-=Dio., 2. Srig. 38. 3nf.»Dio.,

2. Srig. 19. 3nf-=Diu., Siegt. 155, 1. unb 4. ©d)ühen»®at., 15., ’/> 16.,

’/a 17. Drag. »Sieg., Äaf.»DiP., 1., 2. SBolga», 2. Slftradjan», 2. £iSljar»fPoItawa=

Äaj.=3tcgt., 3. Dageftan* unb Slfhaltjifh*9teiter=9legt., 1. ©rb.=2lrt.»Srig. 1., 2.,

5., 6. Satt. — 40., 6. — 19., 3., 5. — 38., 3., 4., 6. — 39. 9lrt.=Srig., 2.,

5. Äuban»Jtaf.»Satt., 13., 14. reit. Don»Satt.; 3. ©app.=Sat. Sille übrigen

Druppentheile (Pergl. Dab. V c) traten unter baS Gommanbo beS ©l. ipeiman

jur Operation gegen Söluftar fpafdja, welche am 20. October burd) ben Ser»

marfd) anf Difma begonnen würbe. Sluftar 'f)afd)a hatte feinen Slücfjug am
20. am ©oghanlü=Dagh aufgchaltcn unb muhte bort bleiben in einer Defenfio»

ftellung, bis 3slmail ^pafcha hinter berfelben in Äoprifiöi ben SlraS überfdtritten

hatte; am 27. October gelang bieS nodj, trofcbem bie jd)üfcenbf oorberc Stellung

fchon hatte por bem ©erbringen £>cimanS aufgegeben werben müffen; ber

Dürfifche Slücfjug muhte jebod) non nun an auf bae> auherorbentlichfte befd)leunigt
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werben
,

ba jeit bem 28. ßcteber bic Sereinigung ber 9lnantgarben=Ganallerie

Vieimane unb Jcrgufajowb in Äöprifiöi erfolgt war, welker e» auch am 29.
gelang, bei Äurubjuf bie Sürfifdje 9lrrieregarbc ju überfallen. £>eiman bejog

bei Äurubjuf ein Säger, um tacS ©roä UergufafcwP abjuwarten, bcffen leiste

Staffel am 3. fRonetnber bort eintraf.

ÜJhxftar tpafdfa batte mittlerweile 3eit gewonnen, bcn lebten fhübenten
ipöffenjug not Grjcrum, bcn ®ewc Sonutt, n. ber Strafte, unb ben fPalanbeferv

®agb, f. ber Strafte, in bcfannter 31rt ju befeftigen unb mit nielleidit 60 ©at.

,

8 GSc. unb 50 ©efcbüfscn ju beferen ,
bcren ÜJtehrjahl ihm 38tnail jugefiibrt

batte; bie Serftärfungen auö Guropa waren jum fleincn SE^eil auch fcfccn

bei ibm angelangt, bic auö Saturn nodj gar nicht. ®a3 Gentrum ber Stellung

war ber fchroädjfte 3hc >l bcrfelbcn; bie jwif^en bcn beiben #öbcnjügcn burtf^

fi'tbrenbc Strafte war nur burd) ein fleincS befeftigteo Säger gcfdjübt, wahrent
bie beiben erhöhten ^lügclftelluugen

,
non 'Jlatur aufterorbentlid) ftarf angelegt,

nod) fehr gut nerftürft worben waren. Sie fPefttien beb liirfifdjen r. ,jlügel&,

nor bcffen äußerer glanfe bie Dörfer ©ilji unb Sopabjdjif lagen, war an ftcb

faft uneinnehmbar, ftc hatte aber bic Schwache , bah bie einzige fRiufjugslinie

hinter ihrem I. Slügel im Schuh beS fdjwachcn GentrumS lag, fo baft bei einem
Surcbbatd) ber iRuffcn tjitr nur bie 3Röglid)feit noch norlag, ftcb über ben

Schneegipfel beö fPalanböfen jurüdjujiehcn. 3)ic fPofttion tes Jürfifcfcen l.

Flügels, in welcher inbirect ber Schuh ber großen Strafte lag, hatte ihre 3rcntal=

ftärfe in bem fpiatcau non Ujun 9ld)tnet, bejfcn l. 55laufe aber in einem tiefen

9tanin umgangen werben tonnte. Ser Schuh Hefe» IRanincS lag in ber ror-

gejd)obcnen fpöbe non Üfdfoban; war biefe fjohe in ben .fxinben ber Dluffen,

fo war eine 2Reglid)teit jur Groberung beä fpiateauö non lljun Sldfmet ge=

geben, mit biefer bie Seherrfdwng ber groffen Strafte unb burch biefe entlieh

mieberum bie Verlegung ber SRüefjugälinie beö Gentrumä unb be$ r. gliigels.

3luf biefen in einer SRufjtfcherfeitS am 2. fRonember im Seifein aller SRe=

gimente=Gommanbeure norgenommenen JRecognooctruttg erfannten Serbältniffen

beruhte ber am 4. ju untemehmenbe Eingriff, ju welchem bie Gruppen wie

folgt eingetheilt würben:

S. glüget.
8m. Scpacf:

2. Srig. Jtaul. ©rb.-

Sio.

1 8app..Gomp.
£. Gentrum unb

Sieferot.
(8m. Snunorc:

1. Srig. Äauf. ®rb.*

UH».

CaoaUcrie=35iuifion

bcS ©m.gürft Stmilofroaroro

:

3 SMegtr., 1 Satt.

h
frlügel.
Cbft.

gürft Slmttabjibow:

weg. 153, 150.

3. 3d)üpcmSat.
Gentrum unb
Sicferoe.

0m. SroneroSii

:

l.Srig. 19.3nf.>2>in.

Siegt. 150.

3 Satterien.

GaoaUcrie.-tCiotfion

bcS ®m. JicbaCai.-üban:

3—4 Siegtr., 1 Satt.

3000 m uor ber feinblitficn gront
in Softtion

48 ©efebüpe. 30 ©efdtüfce.

Sille übrigen Struppen beä Gorpö im Säger non Äurubjuf.

IR. J5lügel. 9s
/< Uhr eröffnen bie dürfen gegen bie ftd) formirenbett

55lügel=Golomten SBrtilleriefeuer, welche» non fRuffifeher Seite erwibert wirb.

III. unb IV. 73. bemächtigen ftd) ber erften Jpöhc ber Jfdfoban^ofttion,
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toeldjc oon 2 Bat., 5 Äanonen nidjt genügenb oertljeibigt würbe, wäljrenb bii'

jnjcite, bominirenbe 2jdjoban=.£)öhe, befefct burdi 4 Bat. unb 7 Äanonen, ned;

in Sürfifdjen feinten blieb. 3 auf bie eroberte ^ofttion gebrachte Batterien

bereiten fpäteren Singriff mirffam oor unb geftatten ber großen Batterie, bis

auf 1700 m ju aoanciren.

fi. flöget. Stad) langer Strtilleric-SBorbcreitung nehmen gegen 12 Uf;r

'2 Comp. 16. ©rb. unb Sappeure ®orf ©ilji unb ein eorlicgcnbeg SRaoin;

ein Berfuch Sdiacfg, aug feiner I. plante oorjubringen, fdjeitert; 3gniail fPafcha

bringt im ©cgentßeil um 2 11br mit 3 Bat. gegen bag SRaoin oon ©ilji, mit

8 Bat. unb 1 Oao. = Siegt. gegen Sdjarfg 1. fronte, 16. ®rb., oor; beibe

Singriffe werben jurüdgeßhlagcn, ebenfo ein jmciter auf ©ilji mit 8 SBat um
4 Uhr gerichteter, ben abjuweifen gcrabe baö ganje 16. ®rb. ju rechter 3?>t

oorgefontnien mar. Slug ber SJteferoe fommt 14. ©rb. oor ohne weitere Vcr=

wenbung ju frnben, ba Scharf in ben gehaltenen ^Optionen biö jur ÜDunfelljcit

liegen bleiben muff.

9t. glügel. Slug ber SRcferoe oerfteirft burd) noch fe 1 Bat. 73. unb

150., welche oorläufig hinter 1 . fylügcl Slmirabjibomg bleiben, geht biefer um
4 Uhr jur Slttarfc oor; er nimmt im groutahSlngriff bie jweite 2jchoban=£>öhc,

oon wo anljaltenbeg geuergefedit fortgeführt wirb, big eg ben aug ber r. plante

utngehenben SBat. gelungen ift, bag SRaoin 311 nehmen unb oon biefem aug bie

äußere Seite beg ^lateauö oon Ujun; im Verein mit ben nun aud) oorge=

bnmgenen Bat. 73. unb 150. werben bie für ben Stürfjug beforgten liirfen

311m 9täumen beg spiateaug gejwungen, eine 33ewegung, Weldie halb in flucht

augartet; SDtuftar fPafdfa eerläßt mit biefen unb ben nothgebrungen aug bem
Centrum auch juriirfgehenben Iruppen bie ganje l. ^liigelpoftticn

,
in ber

Bronemgfi unb Slmirabjibow ber Ounfelheit wegen liegen bleiben, um fo mehr

alg Slmilotmarew, gefolgt 00m 13. ©rb.-SRegt., ungeftüm auf ber großen Straße

trofc ber einbrechenben Stacht oorrürft, in ber Verfolgung 7 ©efdjüße nimmt
unb fchnell fo weit tommt, baß ber erft mit Cinbruch ber Stacht jurürfgehenbe

lürftfcfjc r. Jlügel bie Straße oollftänbig oerfperrt finbet unb jgmail mit ben

jtd) nothwenbig auflüfenben Bataillonen, bie fämmtliche Slrtillerie unb baö ganje

große Säger im Stich Iaffenb, erft itad) jweitägigem 3rren über bie fPalanböfen*

©ipfel in Grjemm anlangt.

Slußer 400 ©efangenen fielen bem Sieger, beffen Verluftc nur 820 Äöpfe

betrugen, noch 43 ©efchüße in bie f)dnbe.

Die Jürtifdien jruppen, oomämlid) bie beg I. fjlügelg unb Centrumö,

waren burch ben oorliergegangenen SRürfjug, bie erfennbar fchlcchte Rührung,

burch birecteg fdjlechteg Beijpiel einjelner Dffijicre, burch Gntbehrungen unb

maffenhafte Äranfßeiten bemoralifirt, unb f(hingen ftd) fehr fd)led)t.

SDicfe hoebgrabige Demoralifation ber Gruppen, bie berechtigte Slnnahmc

beg SBiberwilleng ber Cinwoliner Crjerumg gegen eine Belagerung, welcher bie

Inippen noch mehr bemoralifirt haben fönnte, geboten menigfteng benSRufftjchenBen

fuch eineg fSanbftreichg, ber in ber Stad)t 00m 9.— 10. Stooember moßl nur baburd)

jeßeiterte, baß bie Colonnen in ber 'Ounfelbett fid) oerliefen unb nur bie ifolirt

bleibenbe Sloantgarbc ber einen, 3 Bat. 153., bag gort Sljijie überrumpeln,

19 Off., 540 SJtann gefangen nehmen, am anberen ÜJtorgen einem übermächtigen

Singriß aber weichen müffen, jebod) nicht ohne bie ©efangenen mitjunehmen.

Oie 3 Bat. hatten 632 Äöpfe Verlieft.

©1. öeiman legte, bei ber Strenge beg nun cintretcnben SBinterg, welcher

febe größere Operation oerhinberte, junäcfjft eine lodere, bann aUmalig eine
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engere Germrung uni tic geftung, au6 ber ÜJtuftar jieb nedj reebtjeitig entfernt

batte, um nach Gonftantinopel ju geben, 38maü $afcba baS Gommanbo tajfenb.

Stm Sdpf) beS 3abreä waren bie Verbältniffc in unb um Grjerum noch

biefelben.

Gcrnirung unb Sturm non ÄarS.

Unter Oberleitung beS ©rojjfürften Statthalters umjd)[of), nach Slbjug ber

Gruppen £>ehnan8, ßajarew bie gortS Bon ÄarS in einem GemirmtgSring.

9tad)bem am 4. StoDember 48 Selagerung8=@efcbübe auS 2llepanbropol angelangt

waren, begann er am 5. mit ber Grrichtung non 12 Satt, gegenüber ber Cft=

front, uon ber geuerlinic ber gortS Äarabagb
,

£afij unb Äanln (Seite 277)
3000 m entfernt. Gin lürfijdjcr StuSfall, jur Serbinberung ber Satt..Sautai,

am 5., würbe jurücfgefchlagen
,

fo bafi am 11. StoDcmber bie Sejdjie&ung ge.

nannter gortS unb ber Stabt beginnen fonnte. Srof} ununterbrochener f^ert.

fetyung ber febt ftarten unb auch mtrfjamen Sefdjiefjung, blieben bie Sefafcung

fowie bie Ginwobncr non ÄarS unerfdfüttert, im ©egentbeil fie perftärften mit

allen nur möglichen ÜJtittcln bie Oftfront, legten Scbüfcengräben unb ®att.

jwifd>cn bie Serie bcrfclben unb erwarteten, geftiifct auf eine Sßerprootantirung

für 6 fDtonate, bie Selagerung. Sie Strapazen berfelben wdhrenb beS SinterS,

bie augerorbentlid) ungünftigen Sobenuerbältniffe für Selagerungearbeiten , ber

Sunfd), bie Iruppen halb noch ju weiteren Operationen uerwenben ju fbnnen,

norgüglid) oor Saturn unb im 3nnem beS ÄaulafuS , wofelbft bie Stube im

Sageftan. unb $eref=©ebiet immer wieber unb oft in bebeutenber Seife geftert

würbe, bewogen ben ©rojjfürften jur Slnorbnung bee SturmS, welcher bet ber

Sejcbaffenbeit ber Serie nicht unmöglich erfdbien, wenn man bie BerauSficfftlicb

erfebütternben geuerwirfungeit ber gortS abfchWachen fonnte, bureb bas £>alb=

licht einer 93tonbfcbciniia<bt, welches genügte, bie Scge ber Golonnen erfennen

unb bie Drbnung aufrecht erhalten ju lajfen.

Sie 3tad)t Born 17.—18. StoDember würbe jutn Sturm beftimmt unb bie

$nippen wie auS ber Tabelle S. 333 erftcbtlicb eingetbeilt.

Sie Stacht Dom 17.— 18. StoDember war fall, flar unb monbbell; 8‘/s llbr

ftanben alle Golonnen jum Stntreten bereit, unb famen biefelben jwifeben 9 unb

10 Uhr fänimtlich ins ©efeebt.

1. Golonne. Stad) leichtem ©efeebt Ginnabme beS SorfcS Sjchachma*,

barauf geftfehen in ben Bor fiaj Sepeft liegenben Schützengräben; ber bisher

cntgegengeftellte geringe Siberftanb Dcrfüffrt jum Sturmpcrfud) auf baS gort,

ber mifjgliicft. gortfübrung beS geuergcfcditS auS ben Schützengräben, woburch

bie ganje lürfifche Scfafcung beS gortS in bemfelbcn gebunben bleibt.

2. Golonite. Vorbringen gegen gort ijdnm ift nur möglich auf ber

fdentalen Ütjalfolrie jwifdjen beut SlbfaU ber £ccbmaö = £>Öben unb bem l. giup=

ufer, alfo nur nach gepalten ber dürfen in ber lechmaS = Sdwnje. Sic

Semonftration gegen biefc Sdjanje übernimmt Obftl. Statewitfd), ben 9Rarfd>

gegen ijdjint Obft. Sutjdifiew; le^terer bringt IjaLbmecgcS bis jjdjim uor, wirb

in I. gianfc Bon ben Icd)mn8=i;>öbcn her angefaUen, oeränbert bie gront, wirft

bie Sürfcn jurücf, folgt benfelben, ocrfucht bie JecbmaS.Scbanje ju ftünnen,

mitfj jebod; unter ftarfen Verluften inS jl)al jurücf, wohin ihm bie iitrfcn

nicht folgen. Sicherung gegen bie Sdjanjc juriicflafjenb, gebt er mit feinen

9tcfcrpe=Sataillonen auf Ifchim loS, bemäd)tigt fidt nach SJtittemacht beS Bor=

liegenben ÄircbbofS, fann aber unmöglich grontalfturm perfueben, unb muf) auS

bem erfebütternben geucr wieber jurücf, ohne im Stanbc gemefen ju fein, ber
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334 3RiIitärifd)C 3oI)'cäbcrid)!c für 1877.

3. (Solenne feie £>anb gu reifen, wcldic halb nach 9 Uhr ©fuwari in

leichtem Slnlauf geftürmt habenb, ten j$lup überfd)ritten hat, mit gegen ©titter=

nacht non hinten, gtoifdjen Statt unt Scpange t)er, in Ifcbim umjonft cinju-

tringen jud)t; tcr gleichseitige, aber nicht erfamite, ©crfuch ber 2. Goionne in

her ftront angugreifen, abforbirt tie Sürfijdjen Strafte aber jo, bap tie 3. (5o=

Ionnc ihren ©itefgug in Drtnung auf tag r. Ufer antreten tann.

4. unt 5. Goionne nehmen gunaepft tie beiten vor Äanlp liegenben

©etouten, ftiirmen non beiten planten aug auf tag .jjauptwerf ein unt
bemächtigen ftd? teg $auptwallg , nachtem ein Ihe <l her 5. (Solenne fich auch

nod) in einer ©atteric feftgefept hatte, Welche gwifdjeit Äanlv nnt £>afig etablirt

mar. Die ing £>auptwcrt cingetrungencn Golonncn fint fetoch nicht im Stante
tie Oefenftong* Gaferne gu bewältigen, mitffen im ©egentpeil ocr tem Jeuer

ticfeg ©ebuitg aug tem Innern toietcr heraus, unt fid) begnügen, mit tirail*

leurg tie äupere Ärctc ter Sruftwehr befept gu hatten; herbeigecilte Sürtifd'c

©eferven brohen fogar wicber ten ©erluft teg Söerfcg herbeiguführen
,

big tie

norgegogene GaoaUeric Üfcpatotfdjamapeg, guerft im ftupfampf theilnehmcnt unt
tann noch 2 aug tcr ©efervc vorgefdjicfte ©at. tag SBerf, big auf tie Gaferne,

tnieber oollftäntig nehmen unt tie taraug nertriebenen dürfen big an unt in

tie Statt oerfolgcn. Oag tapfere Sürfifdje ©at. in ter Gaferne capitulirt erft

um 4 Uhr früh-

6. Goionne, in gwei Golonnen geteilt, teren r. Obft. Satejeto, ©egt. 158.,

führt, wirb in tem ©ergehen ter leptcren gehemmt turd) tag glanfcnfeucr aus

Äaratagh unt tie gwifepen (per unt fiafig ctabttrten ©djüpengräben unt ©att.

;

tiefe werten genommen, tie nach Äarabagh fliehenten dürfen fo energifch unt

ichnell verfolgt, bap cg gelingt, nad) leichtem Stampf Staratagp cingunchmcn unt

felbft gu halten gegen einen non SIrab her oerjucpten Sürtijchen ©orftop. 5tach=

tem turd) ten r. gtügel ter 5. Goionne tie 3w<fdicnbatt. gwifchen £vajig unt
Stantti genommen, gelingt eg autf) tent I. Flügel ter 6. Goionne, £>afig in feiner

r. plante gu umgehen unt enblid) gu ftürmen, ta tag ©ctuit turd) tie S3e»

lagerungg--©att. in krümmer gelegt Worten war. ©ad) 2 Uhr früh werben

tie gwifchen SBert unt Statt nod) befinblicpcn lürtifcpen ©eferven in tie lefetere

hineingejagt unt £)bft. ©aum übernimmt tie ffühning ber non ter 4., ft. unt

6. Goionne nereingelt in tie Stabt eingebrungenen Inippenthcile.

7. Goionne, welche vor SIrab ein bemonftratineg ftehenteg ffeuergcfecht

jo lange geführt hatte, big fte bic, todj in ihrem ©ercid) gelegene Groberung

Äaratagfjg erfuhr, nahm nunmehr aud) in leichtem Stampf SIrab ein.

©egen 4 Uhr früh waren alle ffortg teg r. Uferg in ten ganten ber

©ujfen unt jcplicplich ergab fid) tie ©efapung tcr Gitatelle, ehe ein Slngrijf

auf tiefclbe gentadit, auch nod).

2ltn ©torgen teg 18. machten tie aufg I. Ufer übergetretenen Surfen Sin

ftalten nad) SB. nnt 9t. SB. turchgubrechen
,

bod) tie ©enerale 9toop, Schere*

metjew nnt Schtfchcrbatow , neriegten tie ©töglicpFeit biefeg ©üefgugg in tcr

Aront, tie anberen ©ufftfdjen Snippen trangen aufg l. Ufer nach, fo tap, bi?

auf wenige friihgeitig geflohene Gaoallcric=9lbtheiIungcn, tie gange ©arnijon, in

ter Starte non ft ©afchag unt 17 OOO ©tann mit 303 ©efepüpen fich gur

Oapitulation entjchlicpen mupte
;
aupertem hatten bie Siirfcn noch 2500 Sötte*

verloren; bie 3ahl tcr norgefunbenen Siirfijchcn ©erwunbeten unt Äranfcn,

welche in ten 17 000 inbegriffen fint
,

betrug 4(>00. 3>cr ©uffifdic ©erlnft

war relativ ein geringer gu nennen: 1 ©cneral, 17 ID
ff. ,

470 ©tann tobt,

1 ©encral, ft8 Off., 1 726 ©tann nerw. Oa eg unmöglich war, bie grope ©taffe
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Sritg 9tufj(ant>g gegen bie Süvtei. 335

ber Sürfifdjen Äranfen unb Scrwunbeten fadjgcmäfj untergubringen, muj)tc, um
Gpibcmien oorgubeugen, eine fjart erfdpeinenbe ÜHaprcgel auggefiiprt werben, bie

Gntlaffung Pen 3250 leidftfranfen unb eerwunbeten dürfen in ihre Jöeimatb

;

baß hierbei ein Opeil berjelben elenb umgefemmen fein mag, ift Wehl erflärlicb.

9iach feierlichem Gingug beg gangen SRufftfd>en Gorpg in Äarg würbe

baffelbe gettjeilt; @m. Äomarow ging mit einer ftarfen gemifd)ten Srig. nad)

Slrbapan hinauf, um ber Ginrichtung ber Verwaltung ber bärtigen fianbftridjc

geniigenben Sd)up gu gewähren unb eoent. cuid) gegen Saturn 311 epertten;

erft am 17. Oecember breitet er fid) big Slrbanutfd) aug unb bleibt bafelbft aud)

big 311m Scplufj beg Sahreg.

Gine SDioifton geht nad) Grgerum
, 3ur Scrftärfung Heimang; ber fHeft

blieb alg ©arntfon in Äarg.

e. Otc Slufftänbe in ber Äaufafug=fProping,

•Die infurrectionellc Scwegung im Jeret -- unb Oageftan=©ebict wuepg in

ben ÜJfenaten September unb Dctober ftetig
;
bag mittlere unb untere Oageftan*

©ebiet, ein Opeil Öesgieng unb bag ©ebiet ber Oibofewgen würbe mitergrijfen

unb wirb bie Äraft aller Slufftänbifdjcn, wcldjc nie 3um Sewufjtfein ihrer felbft

fam, ba eine einheitliche Äraftentwicflung 3U feiner Seit ftattfanb, auf

1 7f> 000 Äöpfe gefdjäfct; ben Hopcpunft erreichte bie Scwegung Gnbc 9toPcmber

unb Anfang Oecember unb abforbirtc bicfelbe auf bag pollftänbigftc bie Ära ft

ber 20. unb 21. 3nf- = OiP. Sig gum 3ahregfd)Iu{j war bie Scwegung fein'

gebämpft, aber ned) nicht gang erlofchen.

3u Gnbe beg 3apteg hotten alfc bie SRxtffen ihr Äricgggicl faft gang

erreicht unb ba bei bem PoUftänbigen ©ebrod)enfein ber militärifdjcn Äraft ber

Oiirfei, eine Scrftärfung ber wenigen, in Grgerum eingefchloffenen unb in Saturn

npd; freien Äräfte, unmöglich erfepien, fo war bag oerluftlofe Grringen biefer

beiben fPläpe auch nur noch alg eine grage ber 3eit 311 bettachten.

VI. Operationen auf bem Äricggfcpauplah an ber Oenau.

2 . Seriobe.

(Siehe junächft umftcfjenbe labeHe.)

Oie fiage ber Kufftjchcn Slrmee Slnfang Sluguft war eine burepaug bebrohtc,

wenn bie Por ben brei fronten fteljcnbcn Siirfifcpen Slrmecn gleichseitig bie

Cffenfwe ergrijfen. Slm meiften bebrept erfd)icn bag nach Slrnoma porgefdhobene

VIII. Gorpg, ba auf biefen ^unft gleicpgeitig pon Sowtfcpa, Dgmanbagar unb

Seni 3agbra aug ein Singriff erwartet werben fonnte. Oie SRufftfdie SB. unb

£5. Slrmee, jebe an ftch fepon boppelt unb mepr fo ftarf wie bie S. Slrmec,

patten nur Pon einer Seite per ben Slngrijf gu erwarten, fo bag bie 3unäcpft

anfommenben Serftärfungen, — 2. 3nf. -Oio. — ber S. Slrmee überwiefen

werben mußten. Gntfprecpenb ber ©ejammttSituation würben bie Hauptquartiere

beg Äaifcrg unb beg ©ropfitrften Siicolaug am 14. refp. 9. Sluguft nad) ©ornji

Stuben, 21 km f. Siftowa, Pcrlcgt.
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337ftricg Siufjlanb« gegen bie ttürfri.

a. ©üb=9Irmec.

2C u f
ft e II u n fl

SJHtte Stu flu ft.

2 . 5 Ul g c L Gentrum.
3n unb »orGlcna 3m§ttinfioi=^3ag. 2tuf unb i. beö
unb Sebroroa. Sd)ipla*»aifeö.

34. Siegt. 33. Siegt. 7 Gomp. 36. Siegt«.

13. ®rag.=Siegt. 2 @ft. 8.(?)!Son.Saf. 1.—5. »ulaar.'Bat.
5. Satt. 14. ©rig. 6. Satt 9. Srin. 3 Sft. 30. !Don. flaf.

2©cfd). 20. reit. Satt. 1. Scrg^att. 1 Sft. llraOJtaf.

2.,

5. Satt. 9. »rig.

2. ®erg«8att.

Si. Slüget.
3 n Seloi.

l.Srig. 14.3nf.-tSb.
4 Satt. 14. »rig.

Semcrfung:
Stürfe unb Sertfjeilung ber GaoaBcric
fantt nirtjt jUDerläffig angegeben »erben;
eö fd) einen 8. Ulanen unb 8. !Son. Äaf.
in Sirnoraa ge»cfcn ju fein.

3n ©abroroa.
8 Gomp. 36. Siegt.

3 Sft. 30. tSon. Mai.

3nu.beiIirno»a.
35 Siegt.

2. »rig. 14.3nf. >tCio.

4. Scgiiben=»rig.

6. »ulgar. »at.

1., 3., 4 Satt. 9, »rig.

1..

2..3..0. - 14. »

Sicferoc.

3n SSrabego.
2. 3nf.=2)iD.

©uleiman fPafdia roar feiner ber über ben Salfan gegangenen Golonnen
©ttrfos au cf) nur bis an ben (Sittgaitg ber griffe gefolgt, fo baf) ntd)t nur bie

fpöljen berfeiben, fonbern aud; bie f. (Eingänge S^ufftfc^erfettS befefjt blieben;

er conccntrirte feine Strmee, — ca. 50 33at. — in jtoei Stilen, ben größeren

jmifdien 3cni S'igfyra unb ©linno, ben Heineren jroifdjen ©öfi 3nflbra unb

tSernooi.

Die ungemeinen SBerpflegungö = ©cbmicrigfciten ber Strumen auf bem
©d)ipfa=fpaf) — bie non ©abroma f)inaufgcfdtidte fBcrpflegung mar eine ebenfo

unregelmäßige nric ungenügenbe — jmangen ben ©m. ©toletom am 14. Sluguft

mit 4 33at. ins Dorf ©cfjipfa ^inabjufteigen , am 15. ftrfj auö ben reid) auö-

geftatteten iürfijdjen fBtagajinen in Äafanlif fProniant ju Ijolen, bie bie 3ort=

fefcung biefer fßerproniantirungen burdj baö Grfdjeinen jaljlreidjer Jürtifcber

irregulärer ucrljinbcrt mürbe. Stad) Dcdttng beö Uebergangeö jaljllofer 23ul=

garifdtcr glücbtlingc über ben fPaf), ber erft nollftänbig am 19. beenbet mar,

mürben am 18. bie Ickten SBortruppen juriüfgejogcn, alb um 10 Ufyr früh bie

Slnantgarbe ©uleimanö rer Äafanlif ftdjtbar mürbe. Die fBorljut berfelbeu

befe^te ianina unb ©enono, fo baf) ©toletorc, eine Umgeljung feiner I. plante

non ianina auö fiirditenb, auf ben non bort nad) Dranna füljrenben Ütebenpaß

10 Gomp. 36. legte, mäbrenb ber .'pauptpaß non ben Bulgaren befefct mürbe.

9lm 19. Sluguft riidt bie Sürfifdje Slnantgarbc biö ©enono — 2 km f. m. Dorf

©djipfa — nor, unb am 20. entmicfelt ©uleiman ficfjtt'ar 40 33ot. jrcijcbcit

iattina unb ©enono berartig, baf; feine Slbfidjt beö Singriffe auf ben fnaupt=

paft flar erfannt merben fonnte.

Släürenb beö fDtarfdjeö non 3eni 3ngf)ra nad) Äafanlif batte ©uleiman

am 16. ben £ainfiöUfpaf) burd) 6 SBat. bemonftratin angreifen laffen, ohne

jeben (Srfolg. ©inen ernfteren Singriff lieg er jebod) am 19. non ©linno auö

3Ri'.U£rif$e 3abre9bcti<bte 1977. 22
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338 2Rllttärifd)c SofireSbtridjtc für 1877.

gegen bie in Stare rjefa fteljenben Sorpoften bes Slujfifdjen ÜMadjcmcnte eor

Sebrewa matten, burch weiten leitete, bis naef) Sebrowa jeibft hincingeworfen

würben, !£a ©(. Slabefjfi au8 tcr über biefeS ®efed)t abgeftatteten ÜRclbung

beä ©laubenö würbe, baß baffelbc een ber Sleantgarbc ber Suleimanfchen

£auptarmee geliefert Werben fei, unb ba aufjerbem bic Jürlifdien Scmohner
ber bortigen ©egenb §u ben SBaffeu gegriffen ßatten, fepirfte er, um feine rücf»

wärtige l. glanfc aufd Sieupcrfte befergt, bie 2. Srig. 14. Die. unb bie

4. Sd)ühen=Srig. fofert jur Unterftüfcung nad) bort, um bicfclben in ber Slacbt

com 20.— 21. Sluguft wicber jurüefjurufen, nacf)bem ecr ber
f. ftront bie wirf«

liebe Sachlage flar gewerben war. 2>aä 35. Siegt, würbe juerft nach bem
Sd)ipfa=l))aji in Slarjdj gejefjt, bann folgten bic Schüßen «Srig., bie 2. SBrtg.

14. £)ie., unb fdjliefilid) tarn een Sclei bie 1. Srig. 14. $ie. an, nach ihrer

Slblcfung burd) bic 2. j)io.

3>ic Sertljeibigungö « Scrl)ältniffe beö Scfnpfa = ^>affeö fmb feine giinftigen,

ba ber eigentliche Slbfall nicht eertfjeibigt, ber 2lnftieg alfe nicht cerwcljrt wer«

beit fann; bie wenigen freien ©ipfel, welche ein Sd)ufjfclb eor fid) haben,

fernten burd) Schluchten umgangen werben, fo baf) beibe hänfen nur netb«

biirftig gefiebert fmb, wenn man nicht mehr wie ein 2lnnee=(£crpä gur Ser«

fitgung hat ; cö ift fegar für ben Angreifer nidjt unmöglich, eor ber gront ber

£aupt«9)ofition, welche in ber St. 9licelau8bcrg=©ruppe liegt, auf beut fleinen
Scrbef« Serge Sattcrien gu placircn. Unter Senufcung ber eorgefunbenen

Jürfifdjcn ffierfe war bie §>ofitien wie folgt befeftigt worben:

5rontal = fPofition: 31. glügcl; 31unb=Satt. mit 6 ©efd). (V* 5. Satt.

9. Srig., 2 ©efd). 10. r. ®. Satt.); I. baneben bie (Scntruntu --Satt., 4 ©eich.

(Vs 5. Satt. 9. Srig.); 31. eorwärtö ber 31unb=Satt.
, auf einem tpügel,

3uf.«(SmpIacement8; 9i. rücfwärtd, in einer gurüefgegogenen glanfenftellung,

3nf.»©mplacemenW, als äujjerfter r. ölanfeu«Sd)uh. SDtefer plante gegenüber

unb über ihre duffere ©renge lunüberreicbenb lag, burd) ein Sbal getrennt, ein

auf feiner .polte bewalbetcr Serg, welcher 31uffifd)erfeit8 nicht beje^t wer«
ben war.

3m 31 tiefen ber beiben Sattcrien unb gugleid) aud) hinter ber äufjerften

r. plante, lag ein flciner piigel, auf welchem feine Scrfdjangungen errichtet

waren.

5rental=$)ofition: I. fjlügel. Sieboute auf bent 91icolau8»Serg, mit

7 Jürfifchen Stahl = ©ejepütjen
;

eor ber r. 5®« brr 31eboute, auf einer $el?=

fuppe, eine fleine Satt, mit angehängten 3nf.=Smplacemcntö. 2. Satt. 9. Srig.

al8 Stcferee für beibe SBerfe.

Sinfe 3lnnfen»^ofition fennte'gur Spcmtng ber bie l. glanfe um«
gchenben, eon (Stter perauffübrenben jwei Sd)lud)ten, nur burd) 3nf-=(Smplacc=

mentö gebedt werben.

3n.'ijd)en unb eor beu einzelnen 'Pofitiencn waren ftellenweid nod) Sdtüfccn«

grdbeu angelegt; gwijcpcn ber erften SertbcibigungSlinic unb ben Satt., ebenfo

auf ber ©haujfee n. 3>orf Sd)ipfa, waren ffllinen angelegt.

©egen bic früh morgens eon 3>erf Sdjipfa »orgehenben 2ürfen würben
SDlineu gu früh gefprengt, erwirften jebeef), bah bicfclben gum Ülcanciren nicht

bie (Shauffcc bcnufjten; mit Sichtbarwerben ber (Solennen lieg Stoletow bie

'Pefiticncu wie folgt beferen:

Sdüihcngrdben eor 31unb=Satt. : 2 (fornp. II. 36; 31unb«Satt. unb (Sen»

trum6=Satt. : I. 36., 5elfcn=Satt. : 3. £iraillcur«(Semp. 36., 1 (Semp. 1. Sulg.,

3licolau8=31eboHtc: III. 36.
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C. Jlanfe: II., III., V. Sulg. Öteferöe: 3 Gomp. II. 36., '/» I., IV.
Bulg., 2. Berg=Batt. 9 Uffr errieten, trob 2lrttUcric=^etierS

,
Surfen auf bem

Beinen Serbe! eine Batterie, aus ber um 10 Uffr 4 ©efd). in Sbätigfeit treten

;

juglenf) 3 Seit. 9ttta<fe auf 3<ljen = Batterie; Wirb abgeschlagen. 1 1 ’/s Ufjr

Attacfe mit frifdjen Bat. auf bie r. §ace, oon 12 SötittagS big AbenbS 8 UI)r

fortbauembe Attacfen auf bie I. gace unb gront ber 9ticoIau8=9teboute; fämmt=
lief? abgejcblagcn, offne bie SReferoen in Anfprudj ju nehmen. 1 1 V» Ubr Bonn.
Anfunft 35. SRegtö. 3n ber Bacbt jum 22. mürben jmei neue Sürfifdje Batt.

mit 10 @efd). angelegt, bie erfte auf 8 ©efeff. oermeffrt, unb Scffübengräben

gegenüber ber SReboute eingegraben.

Söteffrcre aber jd)mädjere Angriffe auf bie Sieboute merben am 22. Auguft

abgefdilagen
;

bie SRefcroen leiben fct>r burd) Slttillcrie-'Jeucr, ba bie ötuffifchen

®ejcbübe megen IDtunitionSmangelS nur fparfam antmorten. Gin Anfammcln
ber Sürfen auf beiben f}lanfeu mirb erfennbar. Uiacfit binbureff ununterbrochenes

9Irtillerie='5euer auS ben türfifeben Stellungen unb Gtablirung einer oierten

Batt. oon 8©cfd).; Berftärfung ber Berbcf-Batt. auf 10 ©cjd).

Ser 23. Auguft, ber fcffrcerfte Sag beS ÄampfeS ,
roirb burd) überaus

ftarfcS SürfijcbeS Artilierie*§euer eingeleitet. Ser I. Otuffifcffe Flügel mirb burd)

•3 Bat.
, weiffrenb beS ganjen SagcS in wieberffolten Attaden angegriffen , bod)

ohne (Srfrig. 91icolauS=3ieboute, in ber I. 35. unb 2 Gomp. Sulg., mirb oon

16 Bat. oiermal oljnc Grfolg attadirt. Ser £>aupt-Angriff ,
mit 20 Bat. unb

'Artillerie, mirb febod) oon 6'/-j Uhr an oorn SBalbberg aus gegen bie r. glanfe
angejefjt, mäbrenb oor ber 9tunb= unb GentrumS=Batt. bemonftrirt mirb. Be»
fe^ung: GentrumS=Batt. : I. 36.; 9tunb=Satt.: II., ’/j III. 35.; r. ^lanfc:

’/s III. 35., II. 36. öteferoen: III. 36., nüchtern I. unb IV. Bulg. nad)

'JiicolauS unb I. Jlanfe butten abgegeben merben müffen.

7‘/s U()r ift ber erfte, mit 4 Golonnen angefefjte 'Angriff abgcfcblagen; bie

4 ®efcb. ber 2. Berg =Bat. merben mit V» Gomp. auf ben hinteren Ipügel in

3>ojrtion gebracht; Sürfifdp 'Abtbcilungen bringen bis hinter bie !Runb=Ü3att.,

merben aber burd) bie tReferoen mieber jurüdgejagt; 10 Ubr ift bie lebte Gomp.
ber Beferoc in bie Oorbere ßinie eingerüeft, in welcher bis 2 Ubr alle 'Angriffe

abgcfcblagen merben. Sic Grfdjöpfnng ber 2‘/» Bat. in ber r. plante
,

an

meld)e immer mieber frifebe Sürfifdtc anftürmen, bebingt, baf) auS ber öticolauS»

^Option noch 2 Gomp. bortbin eilen, melcbc bis 5 Ubr ben Anprall auSbalten;

um 5 Ubr febod) beginnt, fortgejogen oon ber llnmaffe jurüdftretncnbcr Ber=

munbeter, ein allgemeiner 9tbetrug , melcber burd) bie ©berften ©ruf Solftoi

unb SipinSfi jutn Stehen gebradit mirb, mit faum nod) 150 fampffäbigen

Leuten; im lebten ÜJtoment beS 2BiberftantS crfd)eint @1. Stabebti mit 200
Schüben 16. Bat. — auf Äafafenpferben als Aoantgarbe ber 4. ScffübemSrig.

oorauSgeeilt —
;

bie Schüben greifen unermartet bie 1. Sürfifcffe Jlanfe an

;

baS unterbefj ganj fferangefontmene Bat. bringt oon berfclben Stelle aus ben

Sütfijd)cn 'Angriff junt Stehen unb mit einem furjen glüdlicffcn Borftoff, bem

fid) bie ermunterten 35r unb 36r anfcfflieffen, ift bie ÄriftS übermunben. Sie
einbreebenbe Dtacfft gönnt baö erfte fötal feit 3 Sagen ben crfd)öpften Äampfern,

melche mäbrenb biefer ganjen Beit nicht abgefodit unb nur mübfant SBaffcr

erlangt batten, eine furje Stube; tociffrcnb berfelben unb im Saufe bcö 24. trifft

2. Brig. 14. Sio. ein, fo baff an biefem Sage 21 9tuffifd>e Bat. auf bem

Kampfplab oerfammelt mareit, bereit Kräfte oollauf genügten, bie fidj in f^ront

unb r. plante mieberbclenbeu Sürfifd)cn Singriffe jurüefjumeifen. Bor ber l.

plante gelingt cS fogar bem 13. SchiibcmBat.
,

bie Sürfen auS ben Sd)üffen=
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graben ju vertreiben. Slacpbcm bis jum 25. früh aud) noch bie 1. 8rig.

14. ©in. von ©elvi Ijevangefommen unb aud) eine Äraft=Slbnabmc bcr Jürfra

bemerfbar geworben war, liefe ©l. Stabepfi bas 14. ©cfeüfeen-Sat. unb He beiten

I. 55. unb 56. von ber r. fflanfe au§ gegen bcn SMbbcrg vorgeben unb btn

Singriff burd) III. 56. unterftüfeen, weldbeä lefetere fcpen am Slbenb vorher bie

I. Sürfifcpc tflanfc umgangen hatte; ber Singriff glitdt über bie jwei niebrig

gelegenen Jiirlifd)en fPofltioncn hinaus, bis er an ber $öf)en=^)ofttion auf um
iibcrwinbbaren SBiberftanb ftbfet, ben aud) baS jur Unterftüpung vorgefcpicftc

II. 53. nid)t brechen fann. ®ie 5 Skt. muffen bis an ben ffufe beS 8Balt=

bcrgeS juriicf
,
um am 26. Sluguft frübjeitig bie überhöhte Stellung ganj auf»

jugeben, nadjbem fie noch »crper jmei jürfifcpc Slttaden jitrürfgewiefen haben,

©er burd) III. 53. aufgenommene Stüdjitg Wirb von ben Surfen nicht ver-

folgt, unb bie Steipe ber beifeen ©efedjtStage fcfeliefet am 27. mit immer jdjwädier

werbenbem 9lrtillerie=3euer, unter beffen ©cpufc fich bie Sürfen in ihre Satt.-.

Sinicn imb hinter biefelben juriidjtcbcn.

©er ©efammtverluft bcr Stujfen betrug mehr wie 100 Dfjijicre unt

3500 fDtann; bcr Sürfifche Verluft wirb auf 10 000 Äöpfe gefdjäfct.

®ie ©tärfeverpältniffe bcr in Äanoncnfdjufeweite, mit ben SBortruppen in

©eWeprfdjufeWeite, liegen gebliebenen ©egner veränberten ftd) auf fRuffifcber Seite

baburd), bafe noch l.Srig. 11.3nf.=Siv. in bie fPafe=fPofttion einrüefte, ttäbrent

©uleiman feine ftarfen Verlufte burch einige S3ataiUone ©arten unb Slrabifdw

Sitjame wicber auSglid).

Veite $ heile befepäftigten ftd) junäepft mit Verftärfung ihrer ^Optionen,

bie Süuffen vomdmlid) mit ber iprcS r. fflügelS, welchen fte auf ben SBattterg

gelegt hotten. Um eine Umgehung beffelben ju verhinbern, hotten fte bas an

feinem w. Sbpange liegenbe ©orf ©elenSbervo befefct. S3iS jum 13. September

würbe SürfifcperfeitS ftetig ein langfameS SlrtiUerie= unb Snfanteriefeuer unter

halten, welches ben SRuffcn, weld)e nur burd) SlrtiUerie erwiberten, täglich im

©urepfdmitt 7 SRaitn Verluft beibracbtc. Slm 2. ©eptember würbe baS Seiend

bervo befefet fealtenbe Sulgarifdje Skt. bur<h Ifdjerfeffen, welche baS ©orf an=

jünbeten, auS bemfelben vertrieben
;

biefelben würben von bcn 23. ®on=fajafen

unb bem Siegt. 42 aber wieber jurüdgejagt. 31m 10. ©eptember würbe eine

burd) litrfifche Gavallerie verfudjte Umgehung beä Slufftfcpen I. glügelS aui

bem grofeen Serbefbcrg ohne Slnftrengrmg jurfidgewiefen.

Vom 14. ©eptember früh an nahm baS Jürfijcbe Slrtilleriefeuer fo $u,

bafe ber tägliche ®urd)fd)nittS=Verluft ber Siuffen auf 40 Äöpfe ftieg, unb tais

ein erneuter 2ürfifepcr Singriff feben Slugenblicf erwartet werben fonnte. Su=

leiman brach benn aud) am 17. ©eptember früh 3 Ufer mit 3 (Solenner,

ä 1000 (freiwilliger, benen fpäter je 6 Skt. als eigentliche ©türm = Kolonnen

folgen foUten, auf ben feiner feproffen ffelSabftürje wegen für unangreifbar

gehaltenen o. St^eil bcS ©t. 9ticolauS=S3crgeS, in brillanter SBeife vor. 2. unt

3. Gornp. 55. würben auS ben bort angelegten ©räben im erften Slnlauf her=

auSgeworfen, bie dürfen errichteten in benfelben burd) ntitgebradjte (fafefeinen

unb ©chanjfifrbe fo ftarfe ©edungen, bafe bie nad) unb nadp berangefüljrtcn

20 Stuffifcpen ßompagnien — 9. 55., II. III. 56., 2 53., 7 35. — nur

vermochten, einem weiteren Vorbringen fiep mühfam entgegen ju ftemmen; ein

breimaliger ©egenftofe* Vetfud) breier Gomp. 55. unb 56. jepeiterte veUftänbig

SllS gegen 6 Ufer an biejer ©teile baS ©efed)t gum ©toben gefommen mar

ftürmten bie Sürfen mit frifepen fDlaffen, in jwei Golonnen, gegen bie Slicelauf

Siebente unb bie Heine Sktt. mit aufeerorbentlid)er SJravour vor, würben jebect
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burch baS rußige Jeuer ber 5 SRuffifcßcn (Scmp. unb rcntämltch fcurdE) baS

Aartätfcßfeucr ber 1. Satt. 14. Srig. jo erfeßüttert, bau nur bie Sortruppen,

nicht aber bie eigentlichen ©turm=(Soletinen biä an bic Sruftweßren ßeranlamen.

Um 8 Uhr ettblid) würbe ber leßte, majfigfte unb ftärffte, Singriff gegen bie

ö. JelShößen angefeßt; ber SBiberftanb ber 20 (Scmp. begann per ber Maffe
ber in Jront unb plante ftetig juneljmenben dürfen fcf>crt ju erlahmen, als

I. 56. — baS lohte bisponiblc Sat. — ins ©efeeßt Eingriff ,
einen gtücfliehen

©egenporftoß burchführte, burtß welchen bie erfte fiinie ber dürfen aus ihren

Dectungen herauögeroorfen unb bamit fdntßloS bem Jener ber Muffen pretö«

gegeben »urbe, welche nunmehr bis jum Stanbe ber Jelfen Perbringen unb bie

türfen bis 1 Uhr SJlittagS jum pollftcinbigen SRüdjug zwingen.

©nen Sieben * Singriff Ratten bie lürfen auch noch auf bie SHujftjd)c r.

Jlanfc perfucht. Sion früh 5 bis 9 Uhr »ehrten 7 Gomp. 53. unb 4. Satt.

14. Srig. brei gegen ben ©albberg gerichtete Slttacfcn mit gleichmäßig gutem

Srfolge ab.

iber Dtuffifcße Serluft betrug über 1000 Äöpfe, ber Jürfifcßc ift auf 3000
ju fcßäßcn.

®ie Äämpfe biejeS lageS waren bie leßten großen ©türm »Serfudfe ber

lürfifoffen ©chtpta=21rmcc; bie SRufftfcßen Sefeftigungen auf bem floß hatten

eine fo ftarfe SBibcrftanbStraft erhalten, baß ein Singriff im engeren SRapon beS

'PaffeS febe SluSftcht auf (Erfolg Perloren hatte; treßbem perfucht Scuf 'Jtafdia

— feit Slnfang Dctober (iommanbeur — noch einige Eingriffe , »eiche er nach

langer fPaufe am 8. Souember burch eine heftige Äanonabc einleitet. Slm
II. 'JloPember feßt er einen 3nf . =Slngriff an, bet feboch burch 1. Srig. 24. 3nf.«

3)io., welche feit Crnbe Dctober jur ©. Slrmee geftoßen »ar, in ben erften

©labten feßon jurüdgewiefen wirb. 6tnon gleichen Mißerfolg hat ein in ber

Slfconbbammerung 21. SlooemberS auf bie Heine SicolaUSatt. oerfuchter ©türm,
welcher mit 54 Mann Serluft burd) Siegt. 93 abgefd)lagen wirb. 3»rt größere

®efd)üßfämpfe am 15. unb 23. 2>ecembet unterbrechen noch zweimal bie fonft

pollftänbige 91uße auf bem fPaß ,
fo baß jtt ©nbe beS SaßreS bic tafttfdjen

Scfiß,=Serhältniffe noch genau biefelben waten wie Gnbc Sluguft. 3)ie ©tärfe»

Scrßältniffe peränberten fich ieboch im leßten drittel Secember ;u ©mtften ber

SRuffen bebeutenb. (Sergl. VI. d. 4.)

b. £>ft*Slrmee.

Der gewaltige ©d)(ag pon §Mewna, nach welchem eine Sebrohung ber, mit

ber 3Beft=9lrmee gemeinfchaftlichen, fftüdjugSlinie erwartet »erben mußte, erwirfte

bei ber Cft= Slrmee baS jofortige Slufgeben ber Sorbercitungen jur Gernirung

oon IRuftfcßuf, um fo mehr als eine beutlicß fühlbar werbenbe Goncentration

ber Slrmee Mehemeb Slli fPafcßaS bei SSaSgrab befürchten laffetr mußte, baß

Pon hier aus nad) 333. oorgeftoßen werben würbe. 25er ©roßfürft^hronfolgcr

jog baßer feine #auptfräfte in bic ftarfen SDefenfipftcllungcn beS 1. llforS beS

©eßwarjen Hont jurücf, wäßrenb er bie Sorpoften am I. Ufer beS 3SBeißen fiom

Porgefcßoben ließ; bei ©paßilar, 15 km
f.

SSaögrab, mußte feboeß bic Sorpoften«

linie ißre, bem Jlußlauf entfpreeßenbe, n. ».— f. Ö. 9ticßtung aufgeben unb über

©afcßiSler, ©arnafuflar unb bie Äiritfcheit«.flöhen nad) ©. umbiegen, um bei

Slrablar ben oberen ©eßwarjen Horn ju erreichen. -Gier fdjließt ber iRapott ber

eigentlichen DfriSlrntee mit feiner äußerften r. Jlügelpofttion ab, um, naeß ©. SB.

jiirücfbiegenb, bem I. Jlügel ber Dftfront ber ©üb«Slrmee bic .ßtanb ju reichen,

welche mit Ißeileit beS XI. GorpS in Äeforcra unb ©latarißa bie ©traßen
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oon Simowa auf rcfp. DSmanbajar unb Äotel befetjt f)idt. Slatarifea war

juglcich bie 5Referoc*fPorttion für fcie weiter nadj S. D. oergefdfobene Stellung

bei 33ebrooa, neben Weiter, als r. glügelpofttion ber £). ffreut ber S. Sinnet,

bic fPofition non (Siena, mit ber oorgefefjobenen oon URarian lag. äBciutgleid)

bie ^Optionen oon Äcforcoa bis Glena burd) Gruppen ber S. Slrtnec bejetjt

waren, fo erfdieinen unS biefeiben als ftratcgifd) jur £5. Sinnet geborenbe,

ba fte mit biefer bie gleiche £auptfront gemeinfehaftlid) tjabcti
;

aud) berechtigt

ber fpätere öang ber 91cti eiten ju biefer Ginthcilung. ®ie D. gront ber beiben

Slrmeen , als beren legt 511 oertheibigenbe 31. S. Cinie, bie Santra, oon ber

SWünbung über ©jela nad) Jirnoma hinauf, anjufehen ift, hatte in ihrer erften

äkrtljeibigungSlinie bie 9t. S. Sichtung aufgegeben unb war in einem SBinfel

nach O- auf SaSgrab oorgeftoften, bcffeit Spifce in Spafjilar refp. ben Äiritfcben--

.^ebfn, im r. glügcl bcS XIII. GorpS lag.

£>iefcr Suffijdjen Cinie entfpred)ent lag bie SEürfifdje in Suftjdmf
,

SuS=

grab, GSfi SDjuma, Döntanbajar; f. ö. refp. iS. een ben beiben mittleren Crtcn,

Sdjuntla hinter ftch habeitb.

®ie allgemeine ftrategifche Cagc bebingte für iDMicmcb Slli eine energifche

Dffenfloc unb wenn er nidjt wagen wellte, biefclbc non feinem r. glügel aus

birect auf Siftowa angujefccn, ber möglichen ©efahr wegen, hierbei in bic IDonau

geworfen ju werben, fo muhte fein uäcbfteS Seftreben fein, ben auSfpringenben

SBinfel ber Suffifdiett gront jurücfjubrücfen
,
um bann oermittelft ber £urcb=

brechung ber gcrabe geftcllten feinblichen SBorfront an irgenb einer Stelle bic

3antra=Cinie bei ober jWifdjen Sjcla unb Sirnowa ju errcidjcn.

$en Suffen muhte cntgegengcfcht baran Hegen, junächft ben unteren Com=

Sauf, oon ber ÜJtünbung bis Strofo, unbebingt feft ju halten, weil biefer auf

ihrem l. glügel juglcid) bie einjige SBorlinie oor ber 3antra ift; ber mittlere

unb obere Sauf, welcher nach ©• ©• oorfpringt, unb an welchem in ber Sich=

tuttg ftromauf — alfo nach beut r. glügel — bie jpäterbin bebeutfamen Crte

Cftrilta
,

• Äara SBerboofa, Slblaoo, Dpafa, fpppfiüi unb SljaSlar liegen, Kit

jwifeben ftd) unb ber 3antra ned) bic 3wifd)cnpofition beS SBanifefa Com, 1.

SebenfluffeS beS Sdjwarjen, welcher oon Sfdjerfowna unb Sgcbairfiöi nach 91.

fliefienb, bie Jpauptpoftticn oon Söfela beeft. SBenn wir nun ttod) Ijinjufügen,

bafj mit bem 23eriuft beS ©ani^ta Com bei Sjdjerfowna, Sirnowa ebenfo ge*

fährbet ift wie SSjela, fo rechtfertigt ftd) and) hierdurch itod) bie oon uns oor=

genommene 3ufammenjiehung ber beiben D. groitten ber D. unb S. Slrntee ju

einer gront.

931ehcmeb 9lli, welchem 9lnfang 91 11gu ft ca. 20 000 ÜJlann unter ildgneb

Gjub bei Suftfdfuf unb ca. 40 000 ÜRann bei SaSgrab unb £)Sidanbajar jur

Verfügung ftanben, oerfaumte bie ju biefer 3oit unbebingt gebotene energifche

öffenftoe unb begann erft am 12. mit einer leichten SccognoScirung gegen

Sabina am Skiffen Com 13 km
f. w. SaSgrab; Slchmeb Gjub lieg am 1(3.

3>olab unb SBajfarbooa, am unteren Schwarten Com, etwas fräftiger recog=

noSciren, wäfjrenb am entgegengefehten glügcl ber gront bic Muffen oon itejo=

rowa aus, auf ®emirbfd)ilar , 25 km w. £)Smanba§ar, recognoScirten. 91m
21. Sluguft recognoSciren 4 93at. ber 1. 3nf. = 3Mo. über bie Äiritfchen = Jpchen

hinaus in ber Sichtung auf GSfi Djuma, werfen bie Sürfijchen ©ortruppen

bis nach Scfim fPafdjafißi unb Äebir Senifiöi jurücf, ca. 10km ö. beS r. Com=
UferS, werben aber burd) bie oon ber 5)io. Salid) fPafd)a oorgeeilten SReferoen

wieber in ihre 9luSgangSfteUung SlbenbS juriiefgebrüeft. ®ie kiritfehen = iaöbcn

bleiben währenb ber 9Iad)t, troh ber als ftarf erfd)ienencn Sürfifchen Iruppen«
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©ntmidlung, nur oon 2 Bat. bejefct, jo baf) eS ben oor ber Stellung liegen

gebliebenen dürfen ,
ca. 6 Bat.

,
am 22. Bonn, leidet mürbe

,
bie Staffen über

ben Som nach SljaSlar unb Sultanfiöi hinüber ju merfen. Sie Äiritjdjen»

jpöhen bilben ben an biefer ©teile fel)t [teil abfallenben r. Xpalranb bes Sora,

fo baf) ber Jpijl)enrücfen parallel mit bem jyluf), 3 km entfernt, in einer Sänge

oon mehr mie 5 km
,

non ©. nad) 91. ftreicfrt. Sie taftijdje ©tärfe biefer

^öljenfteHung unb ihre ftrategijcpc Sage in ber Spifce ber ffront, bebingte für

bie Staffen bie fofortige SBiebereroberung, ju roelcper ©l. fproepoiom auch nod)

am Slbenb bes 22. fdjritt. 9tad) oorbereitenbem 9Xrti Ueriefeuer oon ben Jpötjen

bes L llrerS, nehmen SlbenbS 97a Uhr III. 1. unb II. 2. nad) leidjtcm Äarapf

ben f. Ificil ber Stöben mieber ein, mährenb III. 2. mit fpäterer Unterftüpung

oon II. 1. unb I. 2., ben n.
,

burdj Bcrftpanjungen oerftärtten Sheil, nad)

fdimercrem Äampf erft miebernehmen.

Ser 1. Brig. 1. 3nf.»Sio. — I. 1. mar in Jpaibarfiöt auf bem l. Ufer

jum Schuh ber i. plante geblieben — mürbe ber neu errungene Bcfip jebod)

oon 9)litternad>t an, befonberS auf bem n. £öljenjug ftreitig gemacht burd)

fünf, rafd) hmtercmanber folgenbe iürtifd)C Slttaden
,

bereu Icptc um 2 Uhr
burd) bie ^erancjejoeiencit I. unb II. 138. abgefcplagen mirb. 9)iit überlegenen

3nf.=ÜJtafjen, 16 Bat., unb burd; ebenfo überlegene Slrtillerie unterftiifct, gelingt

es Sermifdj ftajcpa in erneutem Eingriff oon früh 4 1
/* Uhr an ben l. Flügel

ber 7 Bat. ^rodioroms jo ju erfdjüttern, bah berfelbe nach totaler (Srfdjöpfung

jurüdgel)t unb jo bie SRäumung ber ganjen Stellung oeranlafd; bie Sedung
bes übrigens nur ganj matt bis an ben giup heran oerfolgten fftiidjugeS über»

nahmen 11 6omp. 138. unb 139., meldjc im lepten ÜDtoment auf bemÄampf»
plafe erjdjienen maren. Diujfifdjcr Berluft nur 350 Äöpfe, Sürfijcher nicht

feftgeftellt. fJ>rod)orom bejog unbehelligt bei ^'opftoi ein Bimaf, ohne baf)

SRchemcb Slli, meld)er ben Uebcrgang bei SljaSlar in ber GSemalt behielt, feinen

Sieg auSnüptc unb auf baS l. llfer überging. SaS XIII. (SorpS hatte Paper

nur bie Borpoftenftellung beS r. glügelo ctmaS jurfidgejegen unb ftanb iü ber

Sinie Sabina—Äarapafanlibi—£>aibarlici—Sultanfici, alS am 30. Sluguft bie

Sio. Bebjib fpafepa oon Slbtfiöi — 5 km n. Sabina nad) DtaSgrab hin —
auf Sabina unb bie Brig. ©abit ber Sio. Salid) oon Bajcpisler — 7 km b.

ÄarabafanfiÖi — auf biefeS oorging, nachbem Bebjib bie Sftajfijdjen Borpoften

aus Sabina gemorfen unb nun aud) oon 9t. auf Äarahafatitibi oorging; in

jäher ©egenrcehr oon 3—

5

1
/* Uhr 'Jtachm. fcplug bie bort fätnpfenbe fRuffifdie

Borpoften »Brig. beS ©in. Seonom II. 5 Slttaden ber breifad)en, concentrijd)

oorgegangenen Uebennadjt ab, ber 6. Slttade mufjte fte meidjen unb in befehlen*

nigtem SRiidjug aufs l. Ufer übergehen, jumal bie jrnei in §aibarfioi betadjirten

Bat. einem übermächtigen Singriff ber Brig. Sljfim ber Sio. Salid), oon Sarna--

juflar h«, um 5'/* Uhr auf fPopfiöi auSgemid)ett maren. SRufjtfdfer unb

Sürfifcher Berluft je ca. 600 Btann.

SaS XIII. (SerpS gab nun ben Scpmarjen Som oollftänbig auf unb jog

frd) einen ftarten Sagentarfd) m. in bie Sinie Djtfoma—Sfdferfomna— Bcfin

Berboofa—Sfcpairfiöi jurüd, fo fid) in gleiche öl'he mit bem r. Flügel XII. Corps

in Äajeljeoo unb Slblanooa unb mit bem l. fylügel beS XI. CorpS bei Äejo»

rooa fepenb.

Slm äujjerften l. 9tajfijd)en j$lügel merben am 31. bie Borpoften burd)

einen Stürfifcpen Singriff oon 8 Bat. auS Äabifiöi gemerfen ;
bie oorgejogenen

elften Ütcjeroen XII. Corps treiben bie Surfen jeboch mieber nad) fRuftjcpuf

jurüd. ©in gleiches Scptdfal hatte ein am 4. September cbcnbal)in gerichteter

Digilized by Google



344 aWilitürifdjc 3at)rtJberid)tc für 1877.

Vorftofj einer ganjen 2ürfifd;en Die., welcher burd) 7 Sat. , 8 (Säe. unb 3‘/j

SBatt. jurüctgewiefen würbe; aus ber geringen Serluftjapl ber SRuffen, 180 &'öpfc,

ift ju erfennen, baß SEürfif«d^erfeitS pier nur eine 3)emonftration §u ©unften
beS für benfelben lag angefepten £)auptjeplageS bet Äajelfeeo auSgefüprt toor=

ben war. 2)er bort für ben 4. fepon biSponirte Singriff rnufjte jeboep, weil bic

Die. guab fPafdja bitrcf> SBegefcproierigfeiten in ipretn 3Jtarfd) jurüctgepalten

worben war, auf ben 5. September oerfepobett werben.

ÄajcljeDo liegt am Spalranbc beS r. UferS beS Sdjwarjen ßom unb hat

n. unb Ö. ein weites fpiateau oor ftd), an beffen jenfeitigem n. ö. Slbpange fiep

ber Solenif=83acp pütjiept; an biefem lederen liegt, 9 km n. ij. oon Äageljeoo,

Solenit unb oon biefem 8 km ftromauf Äoftanpa, fo baf) leptereS faft ij. oon

Äageljeoo liegt; jwijcpen beiben Orten liegen noep oon D. nadt SB. Ifcpercope

unb drtfepinooa, IcptereS auch ftport auf bem r. Spalranbe beS Schwarten ßom;
5 km f. ij. GrtfcpincDa liegt Ogartfchin. Stuf bent l. Sipalranbe beS ßom,
gerabe über Äajelfeoo aber boep etwas ij. oorgefepoben liegt Slblanooa unb auf

bemfelben SRattbe ftromauf ÄriJptfdji, Opata, ©agooo unb fPopfiiji.

5taep bem SRüefjuge XIII. (SorpS auS ©agooo unb ^opfiöi muffte ©l.

Sarcn Briefen, welcher mit ber 33. 3>tf.=2>iü. unb ber 1. Srig. 12. Gao.=3Mo.

baS r. glügel=3)eta<pement beS XII. GorpS bilbete, einen Singriff con 51. unb

0. per, alfo auf beiben Ufern beS Scpwaqen ßom erwarten, jittnal feit

2. September fiep ftarfe Stürfifcpe SSortruppen bei Solenif unb Opata geigten;

am 4. patte er baper Äageljeco unter ©m. Slrnolbi befept burep II. unb III.

132., 3 ©Sc. 12. 3)rag., 5. Satt. 33., unb Slblanooa, unter ©nt. Stirnofjcw,

htrd) bic brei anbem SRegt. ber £>io., weil er ben .faauptangriff felbjtoerftänblicp

oom l. Ufer aus erwartete unb weil, wenn berfelbe auf Äageljewo gerichtet

werben foHte, ein Offenfwftofj in bie l. plante beS ©egnerS bann leidjt unb

wirtungSooll auSgufüpren war.

ÜRepemeb Slli biwatirte in ber 5tacpt oom 4.-5. September mit ber ®ie.
Sabit’ bei Ogartfcpin, 3)io. guab bei Solenif, Srig. SRafcpib n. w. oon Solenif;

auf bem I. Ufer bei Opata waren nur Heine SBorpoften=$)etacpementS.

Um 7 Upr begannen bie dürfen oon Solenit per gegen Äageljeoo uub

oon Grtfcpinooa per gegen Slblanooa fepr überlegenes SlrtiÜeriefeuer, welches

gegen leptcreS bis 11 Upr Vorm. anbauerte; hinter ben Satt, war Sabit fPafcha,

eigentlich oor ber gront SimofjewS, wenn auep auf bem r. Ufer, Dorbci gegen

Äaädieoo marfepirt, auf welcpeS gleicpgeitig bie Dio. guab unb SSrig. SRafcpib

oon 5t. per oorgebrungen waren, ©m. Slrnolbi patte in bie n. gront feiner

Stellung II. 132., */* 5. Satt, gcftellt unb beefte beren l. plante burep feine

Gat?.; in ber ij. gront ftanb III. 132. unb 7« 5- Satt. Obmopl bemfelben

1. unb II. 130. mit 1. Satt, noep früp gur Unterftüpung gefepieft worben

waren, tonnte er boep bem übermächtigen Singriff auf feine 5t. gront, burep

17* j)io. unb bem gleidjgeitigen Beginn ber Bebropung ber r. glanfe um
107s Upr niept mepr wiberftepen; er räumt bie Stellung oolljtänbig, fo tag

baS oon Briefen ipm noep jugefepiefte SRegt. 131 nur nodj jeitgereept fomnrt,

bie Verfolgung beS geinbcS
,

welcper noep niept über ben ßom gegangen war,

auf fiep abjulenfen.

©egen Slblanooa, auS bem Stimofjcw beS ftarfen Sürfifepen SlrtiUcriefeuerS

wegen, welcpeS bis 11 Upr nur burd) fd)Waepe bemonftratioe 3nf. = Singriffe

nnterftüpt worben war, niept über ben ßom oorgebroepen war, wenbete ftd)

oon biefer 3rit an ber Spauptajigriff ber für benfelben freigeworbenen ganzen

Stürfijcpcn Äraft. £aS bis 10 Üpr in erftcr ßinie geftanbene SRegt. 131. war
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turcf) 129. abgelöft unb wie fd>on gefaßt ju fpät na cf) Äajeljewo gefefcieft wor*

ben, nacfibem 4. (Regt. unb 1. 1. (Regtß., non Dfifoca auß jur Unterftii^ung gefdjwft,

baß 129. in feiner SReferoeftellung abgelöft fetten. Irofc beß f^euerö t'on

5 Satt, mar cö naef) Wittag ber Uebermoefjt ber Sürfen gelungen, ben 8om
ju üfcerfcfjreiten unb gegen 3 Uf)r mit 8 hinter eimmber geljenben <Sdf>ii^enlinicn

unb bidften (Solennen bic SRuffijcbe 3nf- »fPofition jurücfjubrücfen biß ju ihren

Satt. (Srft benx perfcnlicf>en (Eingreifen Sriefenß gelingt eß, ben SRücfjug ber

129er unb ber 4er jum Stehen ju bringen unb ettblicf) nad) hartem Äanipf

auch nodj bic dürfen ben Sljalranb wieber hinunter unb über ben glüh ju

werfen. Vad) llftünbigem angeftrengteftem ©efeebt erfepien eine Verfolgung

unmöglich. Verluft ber SRuffeit 1300 Äopfe, ber ber Surfen ca. 1000.

Srofe beß fchliefilidj immerhin günftigen taftifchen (Enberfolgcß biefeß lebten

©efedjteß fühlte fid) ber ©ro jtfürft=2hr°nfolger ,
wegen ber weiteren Sebroftung

feineß r. ftlügelß oon ßpafa unb f)>opfioi her, bewegen, bie fiinie beß

mittleren unb oberen 8om oollftanbig aufjugeben, unb eine concentrirterc SteU
lung cor Sjela einjunchmen, ben Sanifjfa 8cm cor ber gront; bie £aupt*
pofttionen feineß I. ftlügelß, XII. (Sorpß, jog er ebenfo com Scpwarjen fiom

jurücf auf bie flöhen beß fpiateauß oon Srftenif. Ser ciufjerfte r. Flügel

würbe bem ©1. Satijchcm ancertraut, welcher mit ber 1. Srig. 32. 3nf.=Sio.,

ber 1. Srig. 11. Sao.=Sio., ber 1., 4. Satt. 32., unb ber 18. reit. Satterie

oon ber S. Slrmce noch n. ber Stellung con Äeforoca corgefdjoben worben

war, jur Verbinbung mit ber £). Slrmee. Siefeß, biß nach Sfcpairfiöi heran»

gejogene Setachement, oerftärfte ber Shronfolger burch bie fRegtr. 1 unb 101
— leptereß con ber jur Verftärfung angelangten 26. 3nf.»Sic. — mit ber

1. Satt. 1., 1. unb 4, 26. Srig., fo baff Satijrfjew con Witte Septbr. an

über 12 Sat., 8 ßßc. unb 6 Satt, oerfügte.

Sie (Pofition con Sfchairfioi liegt auf ben Roheit beß l. Uferß beß

Äajatfd)icf»Sad)es — SD. SB. in ben Sanifcfa*8om flicyenb — n. cor fid) auf

bem Shalranbe alß Verpofiticn Sejiit Verboofa, bem n. ö. gegenüber auf bem
r. Ufer Sfdjcrfowna liegt, wohin bie Sürfen im f.

Vorbringen oon Slblanooa

gefommen Waren. Vor ber SD. gront ber r. fjlanfc ber Sfdjairfiei pofition

liegen auf bem l. Ufer in ber (Richtung oon (Popfioi her, 3uruflur unb Äaffa»

leena corgefchoben, itt f. ö. (Richtung Äilitfchliar. Sie fPofüion lag je 25 km
f. b. con Sjela unb n. o. oon Simowa, war alfo für ben Schuf; Seiber gleich

hoch bebeutenb; in (Srfenntnifj biefer Sebeutung hatte ®l. Satifdjew ftetig ben

3. Sheil feiner Äraft auf Vorpoften, unb jwar am 21. Septbr. früh folgenbe

Sruppen:

VorbereSinie.
8. ftlanfc. (Zentrum. fR. plante.

4. (Sonip. 101. 3m Vkilbchen n. w. Verboofa. 3n 3nruflur:

3 6omp. 1. 101., 4. <5ßc. 1 l.Ul. 1. Gomp. 101., 2. (Sßc. 1 1. Srag.

fpauptsfpofition.

3n Verboofa unb in SRctrandjementß n. Sfcpairfiei unb mit

jurüefgebogener r. Jlanfe.

8. ftlanfe. Gentrum. (R. jjlanfe.

II. 1., 1. Satt. 1. II. 126., 1. Satt. 32. I. 125.

SRefcroen im Siwaf f. SfcpairfiBi.

I. III. 1„ II. III. 101., II. III. 125., I. III. 126.

1. Srig. 11. Gao.»Sio.; 1., 4. Satt. 26 , 4. Satt. 32.

18. reit. Satt.
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3ut Serftärfung waren Don ber 26. 3nf.*35tu., — 12 km n. w. in

Äopriüifea biwafirenb — bab 102. Siegt. in ffllarfd) flefcfet »erben, welcfiee

gegen 3 Uljr 9lm. in SEfd>airfiöi cintrejfen follte.

9Jlef)emeb Slli batte bie (Sgnptifcbe ©ioifton jum Angriff gegen bie

91. gront ber 9tuffifdfen «Stellung, oon SfdjerfoDna aus, bie ©ioijion Stcbmeb

Gjub jum Singriff auf bem I. Ufer gegen bie £5. gront, bie ©toifton ©abit

jur SRefcrce in Dftfooa — 7 km. n. Sfdjerfouna — beftimtnt.

93m. 11 llljr eröffnen 5 ©ürftfdje Satt. ben Singriff gegen bie 91. gront;

1 Ufjr 9?m. muf) I. 101. in bie Jpauptpofttion juriief; Don 2 Ul)r an Der=

ftärft ftd) ber ©ruef beb SlngviffS Dornämlicf) gegen bie I. glanfe, ju beren

Unterftüfcung 1. 1. unb 1. Satt. 26. oorgefdfitft wirb; 1. Satt. 1. muff in

bie SReferoe juriiefgejogen werben, ba ftc fampfunfäljig burd) bie fünffaef? über»

legene feinblidje Slrtilleric gemacht worben war. Jmnter fteirfer werbenbe ©ür=
fifdie Singriffe madfen aueb bie Infanterie beb glügelö wcid)cn, btb gegen 4 Ubr
I. unb II. 102. Dcrftoficn, unb ein weitcreb Sorbringcn 3bmatlb in Serboofa

jum ©tefycn bringen. 4 Ufjr Slnfcfjen ber (Sgnpter jutn Singriff gegen bah

Gentrum, welcfiee nod) Derftärft worben war burd) III. 126; Singriff wirb

burd) bie eifeme SRufyc beb Dbft. ©arantfd)em, welker erft Don 350 m an bab

bib bahin uollftanbig jurüd gehaltene 3nf.=geuer gegen bie Slnftürmenben

eröffnen lief?, fofort unb fo total jurücfgefdjlagen, bafs bie Ggppter einen jweiten

Singriff nid)t meljr wagten. 7 Uf)t Sccnbigung beb Äampfeb Dor ber 91. gront

mit SRiicfjug ber lürfcit aufb r. Ufer, unb SBiebereinnaljme ber Serpofttion

burd) bie SRuffcn.

Stuf bem r. gliigel werben 1 Uf)r bie fdiwadien Sortruppen bib auf bie

Jaiibcn w. 3un>flnr juriiefgebrängt; III. 125. mit 11. Ul. unb 4. Satt. 32
eilen ju §ülfe, bringen bab ©cfcd)t jum ©teben, wäljrenb 11. ©rag. mit */*

18. reit. Satt, bie itürfifdje I. glanle in Äilitfdjliar ju umgehen fudjt. ©'er

Slnbrang Sldjmeb Gfubb wädhft febod) fo ftetig, bafj nad) einanber II. 125.,

I. 126., III. 1., 4. Satt. 26., unb II. 101 jur Serftärfung gegen- 3nruflur

Dorgcfdjirft werben; nad) meljrmalb wcdifclnbcm Scfi^ gelingt cb ©m. ©erfd)=

tow gegen 4 Ufjr guruflur bauernb in $ättben ju behalten, ju welchem Grfolg

andi bie burd) 2 (5b c. 11. Ul. unb 2 Gcntp. 125 untcrftiifcte, unb geglütfte

Umgebung ber ©rag. beitrug. Um 5 Ufjr jogen ftdj bie ©iirfen nad) &ajfa=

leona juriid.

©ie $ürfifd)e 9teferDe=©iDtflon ©abit ift, trofj mehrfacher Seorberung
burd) 9Rel)cmcb Slli, nid)t gefunben worben; ftc fjatte ftd) im offenen Serrain

Derlaufen. ©ab 3ntriguen=©piel gegen Sfcffenteb trat l)ier jum erften ÜRal in

ganj beftimmter gornt tljatfädilid) auf.

9tufftfd)cr Serluft: 500 91!., ©ürftfcf)cr circa 2000.

Jatijdjew erwartete am 22. ©eptbr. Dcrgcbenb bie Grneuerung beb Sln--

griffb; er tarn nicht. üReljemeb Slli, mifnnutljig über Die if)n täglid) fefter um=
fpinnenben Sntriguen, gab jeben weiteren Serfud) eineb ©urcf)brud?b an biefer,

für bie Diuffifdje D. unb ©. Slrmee fo fcljr cmpfinblidjen unb gleich bcbeut=

famen ©teile auf, jog fid) in ber 9!ad)t Dom 24.-25. auf fPopfiöi juriüf, lief;

bann auf ben .ftiritfdjen Jpöf)en ein fdiwadjcb ©etadiement ftet)en, um Don ba

mit allen Derfiigbaren Äräften auf bem r. Ufer beb ©olenif unb ©eigen Sem
r. abjumarfd)ircn nad) Äabifiöi, wojelbft er am 29. ©eptbr. 5 Dolle ©iuiftonen

jum Slugriff auf bab XII. Gotpb Derfammelt Ijatte. 3"trigucnfpiel wnfjte ben

Don if)m beabfl<f)tigten Slngriff bib jum 93loment feiner Stbbcrufung am 2. Cc»
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tober ju cerbinbern. ©ulehnan fPafdja übernahm baö Gommanbo ber D. Slrtncc,

SReuf fPafdja baS ber Sd)4>fa»2lrmee. —
SBcr ber l. ginnte ber S. Slrmee oerfud)ten am 24. Septbr. 2500 Wann

regul. gnfanterie unb SEfdjerfeffeit einen Uebcrfall ber i'or Glenn oorgcfchobencn

^Pofitien »on Wariatt. gn funfftünbigem ©efcdjt, unter faum nennenöwertben

SBerluften , wiejen 7 Gomp. 34., 1 3u3 13. Crag. unb 4 @efd)üfce ben Sin*

griff jurüef. — Gine anberc S3anbe plünbernber Safcpibojufö würbe neu

ÄeforoDa auS, am 5. ßctober
,

in bem f. b. gelegenen ÄoSlubeg jerftreut. —
3. ßctober SBieberholung beS Slngrijfö auf ÜRarian

,
ganj gleid) wie am

24. (Septbr. —
Cer Oiücfjug Webemeb SlliS batte SRufftfcherfeitö alSbalb bie Scfifscrgrei»

fung bcö Stfjwarjen fiom als erfte fiinie ber 33orpeftcn wieber berbeigeführt,

jetcdi l)atte ber ©robfürft^bronfolger eine 3Serbid)tung nad) feinem l. glügel

bin eintreten laffen, ba beutlid) erfennbar würbe, tag Suleiman fPajcba antb

ber 9tad)folger ber lebten Slbftd)ten DJlcfjemcbs geworben war. Slm 7. ßctober

würben bie SBorpoften am fiom gegenüber Äabifiöi angegriffen, bod) ohne

nachhaltigen Grfolg. 9taditem jid) am 15. Suleiman butdj eine miftglütfte

Heine SRecognoöcirung noch einmal »on ber Stiirfc ber gegnerifdjen ipofition

überjeugt batte, gab er bie Slbftdjt beb Slngriffö über ben unteren fiom roll*

ftäntig auf, unb jog fid) am 19. unb 20. Cctcbcr, unter bem Sd)ufj ber

SiL'ificn Slffaf bei Äabifiöi unb ber Ctoifion Sabit bei Solenif, mit ben Ci»

»ifionen Stebjib, gajli unb guab im fiinfSabmarjd) nach SRaSgrab, wofelbft er

ein befeftigteS fiagcr errichtete, beffen nad) ber Cobrubfcha gerichtete grent er

ebenfe bcrüd|id)tigte, wie bie w.; aud) jdiitfte er Sßerftürfungen nach 4>abfdji

ßglu Sajarbjchif.

3ur Gonftatirung ber Cürfifdjen Sruppen * Serfdjiebung würben am
24. ßctober ftarte SRccognoöcirungcn iRuffifchcrfeitö über ben Schwarten, ben

SBeigen fiom unb Solenif oorgetrieben
;

bei Saffarbowa leiften bie dürfen lief»

tigen äöiberftanb; bei gooan Sfdjiftlif werbeu bie Cürfijchcn SBorpoften aufs

r. Ufer jurüefgeworfen
,

wobei fPring Scrgci ßeuchtenberg fallt; bei Äoffooa,

'Jliffooa unb Solenif tritt ber ©efed)tö=Gharaftcr nicht auö leichtem ©cpiänfel

beraub, wäljrenb non Äagelfcoo aus über gjdjeroi'he bie Siirfcn bis nadj

Äoftanha jurüefgeworfen werben. Cer 9tuffifd)e ©efammt * SScrluft betrug

300 ÄÖpfe.

Cie taftifdjen Seftbuerbältniffc waren alfo Slnfang Sfooember wieber faft

bie pon Slnfang Sluguft geworben, nur hatte her SRuffifdje r. glügel bie Stei»

Jungen am oberen fiom nicht wieber eingenommen, jonbern er hatte ooit Äajel»

jeuo an feine Sorpoftenfteliung gleich nad) S. auf Äooatfdjiba h'ngeleitct, fo

ben früher nad) ß. hin weit oorgetricbcnen Sogen »crincibenb.

gm Stilgemeinen lagen bie Cioiftonen, wie folgt, Dom l. jum r. glügel:

12. gnf.=Ci». in Wctjd)fa unb Srftcnif; 33. gnf.=Cio. in Camogila unb

ßbirtenif; 35. gnf.*Cio. in Su^ortfd)a unb Sinanfioi; 1. gnf. = Cio. in

Cjcherfoona; 26. gnf.»Cip. in Sjdjairfiöi; 32. gnf.=Ci». in fiefcbji unb

Ojütin; 11. gnf.»Cio. in 5Rooofelo unb Slatarifca; Cetadjement 9. gnf.=CiP.

in SRarian unb Glena. Cie Sorpoftcnpofitieneu jogen f<d) «an tcr Conan
über pirgoö, ben ©öl Cfd)ibme i>m nach Ijdicrna'i unb Cabafdjfa an ben

Schwarten fiom (12. Gau.»Cie. ), am fiom aufwärts bis Äajcljeoo unb oon

ta f.
nad) Äooatfd)iha unb Sülebeler (13. Gao.=Cio.), in ber j. SRichtung

weiter über bie gantra nach ©ebroua (11. Gao.*Cio.).

Cie Slufftellung ber Sürfijd;cn Cioifconen fann nur weniger genau an»
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gegeben werten; bie Jpaupt * Slrmee, befteßenb aug ben 3nf.=Sio. ^Rebjib,

^>uffein, <Salid), ÜJteßemeb Salem unb ber Gap.*Sio. Suab mit einigen Gorpg

irregulärer, circa. 50 000 Äöpfe, ftanb in fftaggrab; ber bei Jtabifiei fteßenbe

r. ijlüflcl, bie 3nf.=Sip. Sabit unb bie GaP.*Sio. 2lffaf war auf 15 000
Äöpfe ju fdnißett ,

wäfirenb ber L Slügel, auf ben Äiritfcßen £>ößen unb bei

Ogmanbajar 12 000 ÄBpfe ftarl gerechnet würbe. Sie ©amifon pon 9luft=

feßuf unter Slcßmeb Äaijerli jäßlte 10000 Äöpfe ,
unb bie jur bireeten 33er=

binbung beg Gentrumg unb r. glügelg in Sttrlaf aufgcftcllte 39rig. 211 i 3ti;a

rnoeßte 6000 ÄBpfe ftarf fein.

Die unbebingte nuntcrifcße Ueberlegenßeit Suleimang unb bie ftrategifdfe

©ejammtlage fennten benjeiben immer nur wieber jur encrgifcßeit Cffenfire

ßinfüßren
,

welcße er oßne jeben triftigen ©runb im Dctobcr aufgegeben

ßatte.

Ser ©roßfürft=Sßronfolger mußte bagegen in ber Sefenftoe bleiben, fo

lange bie SBerßältniffe bei ber ®. =3lrmce ftd) nid)t änberten. in biefem

ftrategifeßen Spange fpielen ftd) benn muß bie 2lctionen bis ju Gnbe beg

iaßreg ab.

3utiäd)ft ließ Suleiman jufammenßangloö an allen Sßeilett ber ftront an»

taften.

2lm 2. fJteobr. wirb bie ^ofttion non SRarian angegriffen; baä 34.

3tegt. weift in breiftünbigem Äumßf ben Eingriff jttrüd. 21m 9. febeitert ein

'JSerfud), bie Sßorpofteit ber 13. Gan.=SiP. in ^olomartfcßa unb 33alft 3umur=
fici gurüdjubritden; am 15. greifen Setacßementg gemijeßter äBaffen pon So»
lenif ßer Äajeljeoo an, werfen bie Slorpoften aud) über ben fiont jurüd, müffen
aber halb wieber ißren SRiidjug antreten. Sie Sßorftöße am 16. gegen BIopo*

felo unb ©latarißa, unb am 19. nod) einmal gegen SJlarian, ßaben feinen

günftigeren Grfolg. Grnfteren Gßaralter jebod) geigten bie gewaltfamen 9iecog=

nogeirungen gegen ben SRttffifcßen l. Flügel ;
am 17. 9tonbr. Perfucßten 10 big

12 S3at. gegen ipirgog unb ÜRetfcßfa oorjubringen, ließen ftd) aber feßon burtß

ben äßibcrftanb ber SßorpoftewGapallerie jurüdßalten
;

ant 19. rütften circa

26 S3at. in gwet Golonnen über ben ßom; bie eine warf bie SBerpcften auS

fPirgeö, günbete bag Surf an unb brang big an bie £>auptpofttien non
'Uletjcßfa rer, pon wo fie bunt) bie 1. SSrig. 12. Sie. gurüdgewiefett würbe;
bie anbere Golonne, welcße gegen ben ©öl Skßigme fwtt pergegangen war,

würbe burtß bie erften Soutieng ber SSerpoften aufgeßalten, unb ging bann
wieber über ben ßom gurüd.

Sie beiben leßten fRecognogcirungen ßatten Suleiman bie nötßigen 2luf=

fläntngen über bie taftifeßen Sßerßältniffe ber feinblidtcn fPofttion perfdiafft, auf

welcße unter allen Umftänben angriffgweife Porgugeßen bie ftrategifeße ßage un=

bebingt ßinwteö; bie ftd) nafie gtt PoHenbenbe Sonau = 39rüde Pen fPetrojcßani

nad) SSatin — 12 km w. Srftenil — weldie alfo bie birecte SBerbinbung

beg XII. Gorpg mit bem 1. Ufer bestellte, bot ein neueg wertßpolleg 3>d
neben bem alten, non feßer erftrebten 3*cle, 33jela.

Suleiman entfeßloß fttß baßer gu einem großen Singriff auf 2JMjcßfa unb

Srftenif, ließ aber gttr Slblenfung ber gegnerifeßen Slufmerffantfeit Heine 3Sor*

ftöße gegen Gentrum unb r. Flügel bei Opafa
,

Äonatfeßißa unb f. Glena,

bei fölifowtfcßi , augfitßren; am Sage beg Slngriffg felbft, am 26. fRonember,

ließ er nod) näßer ßeran, bei fPolomartfcßa unb Äagelfeno, bemonftriren.

3n bem Srcicd, weltßeg burd) ben Ginfluß beg ßom in bie Sonau ge=

bilbet wirb unb beffen 93aftg eine 0.3B.*ßinie non ^)epelene über Samogila
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unb Dbirtenif nad) bcr 3antra=9Rünbung ift, läuft bie Cbauffee SRuftfdjuf

—

Sjela Don ber ©ptbe itacb ber fSJUttc ber ©runblinic in Dbirtenif über bie

jur Donau falleitbe £>ügeltcrraffe
,

in welcher jtoei jur Donau jiefyenbe Reine

SBafjerläufe taftifdje Slbfdjnitte hüben; biefe SBJaffcrläufc jdjneiben enge fteil«

ranbige Dhäler ein; bie tpügelfuppen ergeben ftdj über biefelben relatio bis

100 m.

Der bem Com junäcbftgelegene Söaffcrlauf jicbt ftd) parallel bem elfteren

in 7 km (Entfernung jur Donau unb bat auf feinen Borgelegenen flöhen bie

fPofition beS ©öl Ijdiisme f)an an bcr ©bnuffee, unb in bcr Stäbe bcr SJtünbung

bie fPofttion Bon fPirgoS auf ber (Strafe fRuftfcbuf— ©iftoua. Der tu. unb

längere ©afferlauf entfpringt jtoifd)en Damogila unb Cbirtenif unb läuft, in

mittlerer (Entfernung Bon 5 km Bon bem erften
,

jur Donau
; auf ber 0Kitte

ber jmifd)cn biefen oberen SBafferläufen fid) erfjebenben £>öben liegt Drftenif

nabe ö. ber (Ebauffee, toekhe in ihrem 3uge bie oberen 3Theile ber SBafferläufe

freujt. 7 km n. irftenif liegt SRetjdjfa, jeboeb bid)t am Dftranbe beS jtoeiten

SBaffcrlaufS ,
nur 2 km von ber Donau entfernt. Der m. Sbalranb biefeS

jmeiten SBafferlaufeS überhöht ben ö.; 12 km f.to. 5Wetfd)fa, unb eben fo »eit

io. Drftenif liegt bie am 29. SRoobr. bem Serfebr übergebene Sriidc, roeldbe Bon

fPctrofdiani nad) Satin Ijinüberfütjrt.

DaS Sftuff. XII. GorpS batte fid) in biefem Slbfdjnitt in brei fPojiticnen

fortificirt.

Die ©outienS ber Sorpoftenlinie
,

ii'eld)c letztere fid; am l. Ufer bes

Com Bon Safarbooa bis fDepelene ,
20 km

,
auSbchnte

,
batten befeftigte

fPofitionen in fpirgoö, bem ©öl lfdjieme fwn unb jtpijdbcn Damogila unb

fPcpelenc.

Die jmeite SertbcibigungSlinie lag jtBifdjcn ben beiten üöafferlaufen in

•Btetfdjfa, Frftenif unb Damogila; bie lebte unb ftärffte Cinie lag auf ben

to. ipöbcit bcS jlocitcn SBaffcrlaufS. Da biefe Cinien pon ber Donau aus,

tBcld;e T;ier ©.SB. nad) 9!.D. flicfit, nad) ©. laufen, fo perfürjen ftd) biefelben

je nad) ihrer inneren Sage, fo ba§ bie britte, bie Cinie ber J>iuptoertbcibigung,

nur 10 km lang ift; in bem ÜJlajt ihrer Serfürjung Bcrftärfen fid) natürlich

aud) biefe Cinien, beten erftc überhaupt febr fdjtoad) fortificirt mar. Die

fd)ttjäd)fte ©teile ber jtneiten Cinie lag in bcr grofjcn, faft ungefdjübteit Diftance

Bon 7 km jiBifcben ben beiben ©tüfcpunlten ÜJlctjd)fa unb Drfteni!.

®egen biefe, im S3erl)ältnifi ju ihrer Frontlänge febr fdjwadj befe^tc

©tellung fdjidte Suleiman am 26. Steobr. Sljfaf fPajcha mit 4 Dioiftonen

(51 Sat., 16 ©Sc., 9 Satt. = 32 000 Äöpfc) jum Singriff Bor. ©alem
ging gegen fPirgoS, 3brabini gegen 2Rctfd)!a, Döman Sei) gegen Drftenif Bor,

tnäbrenb .fiaffan in ber SReferoe blieb. Die lebten 3iele lagen in bcr Srüde
Bon Satin unb im Ueberf(breiten ber 3antra jwijd)en Sjcla unb ihrer SKünbung,

um auf bie SerbinbungSlinie bcS ©egnerS, auf beiben Donau-Ufern, ju

gelangen.

©rofjfürft SBIabimir batte am 26. früh bie Dnippen feines Gorpo in

folgenben ^Optionen:*)

*) Die Druppcnaufftellung ift fo betaiüirt angegeben, um bie d)aralteriftiicf)e

3erreifeung felbft ber tleinften taftifc^en ®erbänbc an einem ©cifpiel jur DarfteUung
ju bringen.
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Stbfdfnitt

8QJ c t f ch t n. Irftenit. 2amogila.

C }Son fjirgos bis oor Obi Ijcf)iämc bis Äofcfjeoo bis tßcpdcnc

o
g- 1 (SSc. 37. 2. Äaf.

;

1 (SSc. 37. 2. Äaf.

;

12. 2. Äaf.
o
SP

!

mit Slblöfuitg 1 6öc. 12. Ul. Slblöfung 1 6Sc. 12. §uf. mit i/s 5. 2. Satt.

d
o
‘M

S3-
!

1., 3., 4., 2. tiroit-sCSomp. 45.;
i
,4 4. Satt. 12.

SUS Slblötung im Slnman'cf):

1. Sat. 46.; »/< 4. Satt. 12.

2. Sat. 48.; >4 6. Satt. 12.

2. Sat. 47.; >/i 5. Satt. 12.

1., 3. Sat. 47.; 2. Satt. 12.

1., 3. Sat. 130.;
5. Satt. 33.

in Jabafdjla amSom.

n. con 3Retjd)la: in $ietfcf)la: in Irftcnil: in 2amogila:

in äu&nfttr 2. Sat. 46. 3. Sat. 45. 1„ 3. Sat. 48. 132., 2. Satt. 33.

c
o

1. glanfc.

10., 12.®p.

4.,9.,11.,3.

Xirail. 46.

1

2. Sat. 45.

1. Satt. 12.

.2. Sat. 129.

3., 6. Satt. 12.
12.§uf. 1

32 on.Satt.

'S" 46.
1/4 4. Satt.

in SRefetBc:

in Obirtmit:
•»j 1/4 4. Satt. 12. l.,3 Sat. 129.

12. 12. Ul. 1., v* 6. Satt.

33.
131., 3., 4. Satt. 33.

12. 2 rag.

Vi 5. Satt. 12.

19. rett. Satt.

Singriff auf SRctfdjfa. 8 lürfijdje SataiUone, hinter bencn ftch noch

iRcjerven entwitfeln, treiben um 8 llfir früf> bic SBorpoftcn auf ber ganzen

Ötntc jurüd, befdjränten jtd) junädjft auf ein fjinttaltcnbeä geuergefedjt vor bem

SRujftfe^en r. ftlügel unb (Zentrum
,
uub verfudjen ben l. Sliiget jtt umgeben.

$ic ©efabr wirb aufgebalten burd) baö ned) rechtzeitig eingreifenbe 1. Seit. 46.,

weldjeb bie Umgebung jum Stegen bringt, unb burd) einen Sßorftefj bie dürfen

fe »eit jurüdtreibt, ba[) fte wenigftcnb auf gleiche $L'be mit ber glanfe gebracht

finb. tliad; biejem 9JliyerfcIg fturmen bie Jürfen mit if?rer Ipauptfraft auf

3Retfd)fu felbft, bringen bib in bie SftetruncbcmentS ber D.=Siftere beo 2>orfeb

ein, fenticn aber nidit ocllftanbig j5crr bei ganjen 3>orfeb »erben. Ser »äffrenb

biefeö Slngrip erleichterte I. Sliigel bricht nunmehr in umfaffenbem Slngritf

vor; jugleidj erfdjeinen baS 1., 3. Sat. 48., 12. Srag.
,

3
/« 5. Satt. 12.,

»cld)c i'en Jrfteni! auö in bic ungefdjiitjte Intervalle nad) SRetfdifa ju cingc=

rücft »arcu, gegen ben Jörüfdjen l. Sliigcl; bicjclben leiten ihren Sorftef) burch

eine Slttacfe ber 3. (Sbc. unb günftige tpoftirung ihrer Slrtillerie fcl)r wirfungb=

roll ein, fo bah bie liirten ihren SRitcfjug beginnen, ber burch bab nunmehrige

Scrbrcchen auch beb (ScntrumS in bcfdjlcunigter Slrt auf ipirgob fcrtgejet't »irb;

ein Serfud) ber Jitrfen, ftd> bert nod) einmal einjuniften, mifjglücfte, unb

»erben biejclbcit bib über bie erfte fRufftfdjc Sorpoftcnlinic hinaus .juriccf

=

getrieben, nicht aber verfolgt, ba ftch inj»ijd)cn ein Sorbringen einer anberen

iiirfijcbcn Golonnc gegen bie vorerwähnte Intervalle bemerfbar macht, »oburch

ber eigene 3iücf,?ug in bic faft ganj entbleite zweite 'fofition gefahrbet crfcheint.

1., 3. Sat. 48., 12. Srag., 2 (Sbc. 12. Ul. gehen baljer junädjft auf bic be=

herrfdjenbe Jpöhc ber 3*'frrvalle juriief unb nehmen gegen 1 Uhr SKadjm. bie

Sront gegen Irftcnif refp. ben r. Flügel ber biefe 'Pofiticrt angreifenben

Surfen.

Sie SRcgtr. 45 unb 46 mit 1. unb 4. Satt. 12. würben bib in bie ?»eitc

pofition äurüdgejogen, wofclbft fic auch gegen 1 Uhr anlangten, fo baf) bas

jur llntcrftiifjung bort mittlerweile angelangtc 2. Sat. 129. mit 1. Satt. 33.
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lofort wieder nad) Irftenif juriidfgcfdjicft werben tonnte. Sic lürfett gingen

gegen Stctjdjfa nicht mei)r rer.

St n g r i f f auf Irftenif. Gtwad fpätcr wie gegen ÜRetfchfa, um burd)

ben früheren Eingriff bie Äräftc bortbin ju gieren, gingen bie Surfen mit ihrer

$auptmacf)t gegen Irftenif oor. 10 Sataillone, berat £>auptftofj gegen ben

r. §Iügel gerietet war, brüefen bie Sorpoften in bie erfte f>oftticn jurücf unb

bringen bie beiben ©efdjüfce ber 5. Satt, in ©efabr ,
welche nur burefj jwci=

maligen Sorftofj bed 2. Sat. 47. abgewenbet wirb. Ser SRürfjug ber Sor*

truppen an bie jweite -Pofttton wirb aufgenommen burd) 1., 3. Sat. 47. unb

2. Satt. 12., weldjc ftd) r. feitwärtä entiridfein, unb ben Schuf) bed Gentrumd

in Irftenif bem 1. Sat. 129. überlaffen muffen, ba bie anfdnglid) bort poftirten

1., 3. Sat. 48. unb 2. Sat. 129. fdjon nach bem ftdrfer gefährdet crftfiienenen

9Ketfd)fa abgegangen waren. Sie einzige augenblitflicpe 3nfanterie*9leferec

war nur noch bad 3. Sat. 129. 2116 nun nodj oor ÜJlittag bie ftd; immer

ftärfer entwirfelnben dürfen — fdjliefjlid) 3f> Sataillone — gegen bie 5 Sa*
taiUone, üornämlid) gegen ben r. fjlügel, oorbradjen

, muffte biefer jurücf unb

alle 5 brängten ftd) in ber Gentrumdpofition jufammen. Um gegen bie Umgebung
ber r. plante einwirfen ju firnnen, fjatte hinter bcrfelben ®m. Stadl oon £olftein

bad ipuf.»SRegt., 3. Gdc. Ul., 2. Gdc. Stag. unb je 2 3ügc ber 5. Sen. unb

19. reit. Satt, ocreint unb brad) nun im richtigen 2lugcnblicf mit einigen Gdc.

ber £>uf. oor, unb ermöglichten fo 3Wei reüffirenbe Slttacfen bad Sorfcf)iebcn

ber reit. ©efd)üf}e unb ber üerbcigceiltcn 3. Satt. 12. in bie äufjerfte plante.

Siefe Satterien waren im weiteren Serlauf bed ©efechtö oon bedeutender

SJirfung. Sie Slttacfe ber Gufaren hatte aud) fiuft oor ber gront gejd)affen

unb einen ©egenftof) bed 47. begünftigt. äBieberholte lürtifcfje 2lttaden gegen

Irftenif fdieitcrten
,

ebenfo foldte gegen bie 3nteroalle, in ber feit 1 Utjr

(oergl. Stetfdcfa) 1., 3. Sat. 48. ftanben unb bie in ihrem weiteren 2Bibcr=

ftanb ited) gefeftigt würben burd) bad 45. mit ber 5. Satt. 12., weldje gegen

2 V* Uhr oon SRetfdjfa borthin abgerüeft waren. Sie gegen SRittag eingetretene

ftarfe ©efährbung ber fPofition oon Irftenif hatte bie £eranjiel)ung ber 33. 3nf.=

Sin., gegen welche ftd) fein geinb entwirfelte, oeranlafjt
;

bad 131. ging nad)

Irftenif unb machte bad 3. Sat. 129. bidponibel jur Serftärfung bed r. fjflügeld,

hinter ben bann noch bad 132. mit ber 1. Satt. 33. ald Steferoc einriieft.

©egen 4 Uhr waren jämmtlichc Serftärfungen eingetroffen. 2Baf)renb bie

2. Sataillone 47., 129., 48. im Gentrum bleiben unb mit ber Slrtillerie ein

hinhaltenbcd fjeuergefedjt führen, bred)en oorn r. Flügel aud bad 1., 3. Sat. 47.

unb bad 1., 3. Sat. 129. mit ber 2. unb 6. Satt. 12., bie GaoaHcrie

Stael'd auf äugerftem fyliigcl unb hinter ftd), jur gelingenbcn Slttacfe oor, nad)

bereu erfteit Sßirfungen aud) bie brei Sataillone aud bem Gentrum oorbredjen.

2lld nun nod) oom l. glügel bet bad 45. unb bad 1., 3. Sat. 48. oerftürmen,

mußten bie licrfen auf ber ganjen fiinie jitriicf
, fo baf) bei Ginbrucp bed

2lbcnbd bie gefammte liirfifche 2(rmee ftd) nad) bem 9cm l)in, jpäter gänjlicp

über benfelben, jurüefjog.

Sei ber Sauer bed ®ejed)tö, ben meprfadren 2lttaden unb ber ÜRaffe ber

aufgebotenen Sruppen finb bie allerbingd nicht ganj fieper aufgeftellten Serluftc

ber lürfcn
,
nämlich 3(X) lobte, 900 Serwnnbete, 80 ©efangene, ald geringe

ju bezeichnen ; bie SRuffifcpen Serlufte ftnb ocrpältnigmägig ftärfer. Sie Srigabe

bei ÜRetfcpfa hatte jebod) aud) nur 14 lobte, 159 Serwnnbete, während der

Äampf bei Irftenif 86 lobte, 487 Serwunbetc unb 14 Sermigte foftete. —
Sie Bcrfplittcrung bed 2(ngriffd, bie Bufammenljnngdloftgfeit ber beiben
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Houptcolonnen, meldic ft cf) gar nid)t fecunbirten unb ihre Kräfte cinjeln auf beti

äußeren ^ügelrt mit jeitweifen, aber nid)t anbaltenbcn, (Erfolgen verbrauchten,

Ratten Suleiman bieje Slieberlage erleibcn laffen. Slnftatt nun aber mit 33er

meibung ber tcidjt erfcitnbar geworbenen gebier unb mit verftärtten Kräften ben

Singriff halb ju rcieberl)olcn
,

jog er- feine Kräfte nad) bem entgegengefepten

glügel jufammen, ben er fdjwädier befept muffte.

3n ber fPofttion oon (Siena
, refp. 9 km oorgefdjoben in SRarian

,
ftant

(Ml. gärft Gtviatepolf ÜJtiröfi II. mit einem ca. 5000 SRann ftarfen ©etachement,

weld)eö jujammengefebt war aus ben SRegtrn. 34 unb 36, 3. Gomp. 14. Bcpütjem

SatS.
,

13. ©rag., 4., 5. Satt. 9., 5. Satt. 14. unb ber 20. reit. Satt,

©ic nddjfteit Unterftüfcungen lagen 26 km suriief in girnowa
;

bie r. glanfc,

nad) bem (Slena='f)af) bin, mufjte burd) baS ©etadjement felbft gefdjü^t werben,

mährenb bie l. ginnte ihren Scbufc am r. glügel ber 11 . 3nf.*©iv. ht

Slataripa batte.

2lm 4. ©eebr. früh 7 llbr begann guab fPafcba, welcher mit 25 000 Sölann

oon Dömanbajar getommen war unb welcher 5000 SJlann, bie oon ÜRifowtfdi

ber vergingen, unter fein Gommanbo nahm, ben 'Eingriff auf SJIarian. ©ic

3iufftfd)en Sortruppen werben nach harter (Megenmebr, inbem fte 11 (Mefebübc.

von benen 4 bemontirt, unb 7 SRunitionömagen jurücöaffen müffen, aus ’JRariai;

auf (Siena geworfen; Iper wiberftebt ÜJtirSfi bis 3 Üljr fRadjm. bem über

mächtigen Singriff, bis er, non brei (Beiten jugleid) angegriffen, auch von hier

jurücf muff
,
um fidj jebod) 5 km w. im befeftigten 3afomtfcbis©efilee wieber

feftjufefcen. Slm 5. greift guab nod) einmal, aber ohne (Erfolg, bie überangr

ftrengten unb ftart gelichteten SRuffcn an. 3>l ber Siacbt vom 5.

—

6 . treffen

enblid) bei SJiirsti Serftärfungen ein unb mit biefen ift er nun leichter im

Stanbc, einen am 6 . ©ccbr. unternommenen Singriff guabS jurücfjuweifen,

ber übrigens nur noch matt angefefct würbe, in ÜRüdficht auf bie (Mcfährbung

ber r. glanfe von Sebrova brr. (Mleidjjeitig mit bem Singriff auf ÜJtarian

am 4. ©eebr. war ein folcher burd) 10 (>(>0 SJZunn auf Glataripa
,

vertbeibigt

burch SRegt. 42, mit (Erfolg unternommen worben; am 6 . gelang eS jebcdi

-ber 11 . 3nf-
sS)to- bie gürten aus Slatarifca wieber hinauSjuwerfen bis nad

Sebrova. ©er Scrluft bes ©ctachementS fDlirSfi betrug 50 Offiziere, 1707 SDZam:

(barunter 300 (Mefangene), 11 (Mefdjüjje, 7 SRunitionSmagen
,

b. b- 37% an

ÜRannfcpaft unb (Mefcbüpen.

guab “pajd)a hielt in ftarfer Scfefcung bie Btcllungen von (Siena unb

Sebrova befe^t.

3öäl)renb biefer brei (MefecbtStage fanben noch unbebcutenbe Sorpoftengefecbtc

bei Keforova, Kovatfcbipa, pclomartjdja unb Saffarbova ftatt.

11m biefen luftigen Seunrubigungen wenigftcnS vor bem r. glügel ein

ju jefcen, ging am 10. ©eebr. (Mm. ©orfchtow mit SRegt. 125, 8 . H“f- unb

2 Satt. 32. über Karabajd) auf Salfi 3uniurfiöi unb Karagafcp vor, sog bei

Slnnäpenmg einer gürtijepen ©ivifton feine Sortruppcn jurüct unb locfte fc

bie gürten in einen Hinterhalt bei Äarabafd), von wo fie unter bebeutenben,

jebod) nicht betannt geworbenen Serlitften jurüdfgetricbcn werben. fRufftfcher

Serlieft 268 Köpfe.

3n ber Hoffnung, burd) bie ftetig fortwirtenbe Sebroljung beS fRuffifchei:

r. glügelö bie Slufmertjamteit unb Kräfte beS (MegncrS bortbin gelcnft ju haben,

bereitete Buleiman einen nochmaligen Singriff auf ÜRetfcpfa vor, unb 30g er

3U biefem 3>vecte alle nur irgenb entbehrlichen Kräfte nicht nur aus ber gront

nad) jeinem r. glügel jufammen, fonbern er entnahm aud), fo viel wie angängig,
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Impfen aus ©iliftria unb lurtufai
, welche festere er in SRuftfcßuf »er=

fammelte.

SBäßrenb tiefer Iruppenanfammlung ließ ©uleiman am 10. Dccember —
alfo am läge bet Gapihtlation non (piewna, non ber er ttodi nicßtS wiffen

fonntc — gegen SDlittag jwei ftarle (Solennen ben Som bei ÄraSna unb 3o»an
Ifdjiftlif üfcerfdfreiten, bie SRuff. SBorpoftcn jurüdbrütfen

,
unb recognoScirte er

nun perfönlicß baS SlngrijfSterrain. ©egen 2 Ußr lief er bie Iruppen fuß

toieber jurüdjießen, naißbem bicfelben in ben SRuff. BorpoftenfteUungcn $)roc!a=

mationen in fPolnifcßcr ©pradje an bie (polen beS SRuff. .vjeereS jurüdgelaffen

Ratten.

21m 11. 91m. 4 Ußr begann baS Ueberjcßreiten beS fiom bei ÄraSna

;

bis jum 2lbenb waren 38 Bataillone auf bem l. Ufer concentrirt, unb aus

SRuftfcßucf gingen, bis in ben äußeren ©djußraßon ber f. Sßerfe, 30 Bataillone

fierauS.

2lm 12. Dccember fritß ftanben bie Iruppen beS XII. GorpS im 2lllge=

meinen fo wie am 26. Booember, unb jmar:

Sorvoften. Sorpoftftt. Jim Som in labaidjta :

3n äSeticfjfa: 1. Sri«. 3n Irftcnif: 2. Srig. 1., 3. Sat 130.; oor ließ

1. Sri«. 12. E.=25. 2. Sri«. 12. ßao.<®io. in Ifcbemeoi:
12. 3nf..Sio. 12. 3nf.=$)io. 2., 3. Sft. 81. 2)on<«af.

3n Söeinbergen hinter Irftenif: 3n (Tamogila:

2. Srig. 33. 3nf.=ü3io. 129. SRegt.

SRadj bem bcutlidien Grfenncn bet 2lngripabftcßt ©uleimanS am 11.

SlbenbS, bie bei bcmfelben ja nocfj oerftarft worben fein mußte bureß ben Jall

SPlewnaS, orbnete ber ©roßfürft=Ißronfolger an, baß mit lageSanbrucß am
12. December baS 129. (Regt, non Damogila na<ß Irftcnif unb bie 2. Brig.

35. 3nf.=Dio. (139., 1., 3. Bat. 140., 1 Sft. 36. DowÄaf. , 3., 6. '/22. Batt.

35. unb l
1
/* reit. Satt.) naeß Damogila marfdiiren follc. Das 7. ©appeur»

Bat. würbe oom l. Donau=Ufer über bie Briitfc in eine SRefcrsefteHung ßinter

ÜRetfcßfa gejogen.

DaS 129. Siegt, war um 8 Ußr friif) in ben SBeinbergen »on Srftenil

eingetroffen, unb rnaeßte fo bie 2. Brig. 38. 3nf.=Dio. juni fofortigen Ginrüden

in bie Snteroallc jwifeßen Irftenif unb ÜRetfcßfa bispenibel, ba ju gleicßer

©tunbe bie Borbewegung ber lürfen gegen SJMrgoS, ©öl Ifcßiömc $an refp.

ÜRetfcßfa begann.

SBäßrenb ftd) gegen ÜRetfcßfa ,
unb befonberS gegen ben l. Jlügel biefer

^Jofition, immer ftärfer werbenbe lürfifcße Golonnen entwidclten ,
welcße bie

SRuffifcßcn Bortmppcn unaufßaltjam bis in bie jweite fPofltion ßineinbrüdten,

ließ i5o}Ii -Pafcßa unter oberer öcitung ©uleimanS gegen Irftenif t)in burd)

Ganallerie nur bemonftriren.

Um 10 Ußr würbe ber erfte äpaitptangriff auf biefenigen SRuffifcßen ^Optionen

gerießtet, welcße in ÜRetfcßfa felbft unb ju beiben ©eiten beffelben auf bem

o. SRanb beS leßten SBafferlaufeS lagen; cS gelingt bem 45. jwar junäcßft nodt

baS Dorf ju ßalten, bodß wirb ber linfe Flügel, 46. SRegt., über baS SRauin

jurücfgebrüdt, unb eS gelingt fogar brei lürftfcßen GScabronS, fteß jwifeßen bem

äußerften SRujfifdjen 1. Flügel unb ber Donau einjuniften unb uon bort ein

gußfeuergefeeßt ju füßren, bis eine Slttacfe breier Gompagnien biefelben juriicf=

treibt. Gine erneute SRufftjcße Slttacfe auf ben äußerften lürfifeßen r. Flügel

bringt biefen jum SBeicßen, er wirb über baS SRaoin ßiuübergeworfen, feßt fid>
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aber auf bem ö. SRaube beffeiben feft, jumal ju gleicher Seit bic 5Ruffcn Dorf

Stetfdhfa unb bie f.
baoon gelegene £>cbe aufgeben, unb fich in bic lebten por

bereiteten fPofitionen auf bem tu. SRanbe jurütfjieljen mfijfen; cS gelingt ben

dürfen f.
5Retjd)fa in bas SRarin felbft fjinctbgufteigen. DiefcS Slieberfteigen

ber dürfen ins SRacin mar nur baburd) möglich geroorben, bap biefelben gleich5

jeitig mit bem Singriff auf fDtetfdjfa einen eben fo ftarfen gegen bic Petitionen

in ber 3nter»aüe gerichtet batten, unb jo alle Äräfte ber 2. Srig. 33. 3nf.=2>ir.

an biejer Stelle feftbanben. ©egen SRittag ftürmen bie dürfen noch einmal

mit frijtben Äräftcn gegen ben I. unb r. Flügel ber fPofttion m. Öictfcbta an,

unb eS bebarf ber größten Slnftrengung ber l.Srig. 12 . 3nf-=Dip., biefen 3ln=

prall auSjubalten unb ein Sorbringen beS ©egnerS auf ben m. SRanb ju oer=

binbern; einjelne ©scabrons ber 1. Srig. 12. 6ao. = Dio. brechen auS ben

glügeln jmar por, fonnen aber nur ganj geringe SSirfungen auSübcn.

Da bis gegen URittag Pot ber 'Sront ber Pofttion pon Drftenif [ich nur

ganj leichte 3nfanteric=©efeditc cntroicfelten, bie ©cfäbrbung biefer jpofition audi

für fpciter nicht ju befürchten, bie ber pofition pon 2Rctfd)fa aber immer beut

lidjer erfennbar mürbe, befahl ©ropfürft SBlabimir einen ftarfen Sorftcf; gegen

bie l. unb ben fRüden ber Dürfen. Derfelbe mürbe cingclcitet burch bie

2. Srig. 12. GaP.=DiP., ju melcbcr noch 3 ©Sc. 12. Ulan., 1 Sft. 37. Dom
Äaf., 2 ©ft. 36. Don=Äaf. mit 5. reit, unb 21. Don'Äaf.=Satt. getreten maTen.

Diefe ©aPaücrie=iRaffe ging f. Drftenif über bic ©haufjec nad) bem Som per,

jebmenfte halbmegö beiber UnfS, unb trieb bie fchrcadjen 3nfanterie=9lbtbcilungcn

beS ©egnero bis auf bie jpöben 3mifd)cn bem ©öl DfdüSme £an unb 3CMn
Dfdfiftlif am Som jurücf

,
por benen fte nun aber aufgcbalten mürben burd)

ftärtere 3nfantcrie=ÜJtaffen, bie ftcb in ber neuen jjront eiligft eingegraben, unb

bie einen SRüdljalt in einer ftarfen Satterie auf ber £öf)e
f.

ÄYaöna batten.

DiefeS 3unidbrüden ber Dürfifd)en 3nfanterie mürbe nidjt nur burd) mchtjad>c

Slttaden eingelner unb mehrerer ©ScabronS, fonbent aud) Tiäuftg burch Steuer*

gefed)t gu Sufi erreicht. DaS Sorgehen biefer CaPallerie mar in ihrer r. S'anfc

ben Som abmärtS begleitet morben burd) 1. unb 3. 130.; gefolgt mar ihr, oon

Damogila aus ö. an ber ©bauffee entlang, bie 2. Srig. 35. 3nf.-D>iP., melchc

pon Drftenif aus burd) Ölcgt. 47 unb 3. unb 6 . Satt. 12. nod) perftärft morben

mar. 47. I., 1., 3. 139. r., im erften Treffen, 140. im jmeiten Dreffen, bie

1. Slanfe gcfchüfct burd) 12. Drag, mit 19. Satt., bic r. Jlaitfc gebedt burdb

bie 2. Srig. 12. ©ao.=DiP., rüden bie ^Regimenter mit flingenbem Spiel por,

merfen bie übenafd)tcu dürfen aus ihren erften fPofitionen heraus, müffen aber

por einer ftarf befehlen unb burd) Slrtillerie perfteirften Sinic ihren Slnlauf oorerit

nod) einmal hemmen. Die Sßirfung biefeS SlnlaufS, melier faft fdjon in ben

IRüden ber Dürfen, jebenfalls fchon hinter ihre l. jjlanfe geführt hatte, trat

jebod) pon 2 llljr fRm. an beutiid) ju Dage; ber Drud auf bic 2. Srig.

33. 3nf.=DiP. hatte nadjgclaffen, fo bafj bicfelbc jur Slttade perbridjt, unb mit

ihrem r. glügel, 131., in Serbinbung getreten mit bem 47., gleichzeitig mit

2. Srig. 35. 3nf.=ü5iP. bie Dürfen Pon Pofition 31t Pofttion 3uriidtreibt. Slm

längften hielten fid) bie Dürfen in ÜRctfdjfa felbft; oon bort merben fie jeboeb

auch burch einen am jpäteften crfolgcnbcn Sorftop ber 1 . Srig. 12. 3nf.-Dip.

herausgetrieben, fo bah enblicf) gegen Slbenb bie gaii3c Dürfijcf)c 9Rad)t, immet
mehr unb mehr nad) ihrem r. ^liigcl zufammengebrangt, in regellofer Slucbt

jum Dheil bei Saffarbopa über ben Som gemorfen, 3unt Dl)eil jmifchen Som
unb Donau eingejmfingt, nad) lHuftfd)uf hin jurüdgeht, auf bem Sßcge borthin
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noch fertig beworfen burd) bie ©trombatteric beb I. Ufers bei fparapan unb

bttrdf ben ÜKonitor Aicopol.

Aufftjeher Berluft: 24 Dffij., 775 9A., oon beiten 4 refp. 120 tobt; Stür»

fijdier Betluft gegen 3000 ftöpfe, Don betten fcftfteßen: 800 tobt, 315 gefgn.

©uleünan batte in biefer lebten ©diiadjt fein ßödßfteS SJtaß oon Äraft unb

©efdjid aufgewenbet ju bem Berjud), ben barten ©djlag beS BerlnfteS ber

Armee Dßtttan fPafcßaS einigermaßen auSsugleidjen
,

boeß umfonft. ©ie allgc»

meine ftrategifdje Sage erßeifchtc itunmel)r baS fcßleunigfte 3»famntengieben aller

Äräftc f.
beS Baifan auf ber Sinie Abrianopel— ^>f>tlippopeI

,
unb würbe ber

bierburd) bebingte ßin(S=Abmnrfch ber Sürtifdjen ©ft»Armee mit einem bcmerfenS»

wertben ©ejebief hinter einem bidjten ©tbleier auSgefübrt.

©ie erfte rüdgängige Bewegung würbe am 1-4. ©cccmber oon ben Dfuffctt

bet ©latarißa unb dlena bemerft, fo baß ein Icidjter ©ruef genügte, utn wieber

in bett Befiß ber alten Borpoftenftellungen ju gelangen, äßeitcre Aecognoß*

eirungen Dom (Zentrum unb L Slügel auS ftcllen jwar bie ©dnoädjitng aller

©ürftfeßen Borpoftenftellungen am 23. unb 24. ©ecember feft, bod) erft ant

29. jieben fid) fdmmtlicbe Sütfifdtc Borpoften auf baS r. Ufer beS ©djwarjett

refp. SBeißen Som unb ©olenif jurittf, ißre biSßer bejeßt gebaltenett Drtfdjaften

jerftörenb.

©er ©roßfürft»©ßronfolger gebt jebod), ba bie (Sntfdjeibung auf attberett

Stellen bes ÄriegSfcßaupIaßeS Ijcrbei^efit brt werben feil, nießt jur ©ffenftoc über,

unb feßiebt bis jum 3aßreSf(bluß feine Bortruppen nur langfam in bie Don ben

©ürfen Derlaffencn fPofitionen muß.

c. Armee an ber unteren ©onau unb in ber ©obrubfeßa.
©ie Actionen Dom l. ©onau*Ufer auS gegen Auftfcßut, ©iliftria unb bie

weitere ©idierung beS ©tromlaufS ßnb fo unbebeutenb unb einflußlos auf ben ©ang
beS gelbjugeS, fo baß berfelben nur ganj flüchtig gebucht $u werben braucht.

Bei ©iurgewo ftanb ber größte Ibcil ber 36. 3nf.=©iD., bei Äalarafcß bie

2. Brig. 24. 3nf.=©ii'., in Braüa, ©alaß, 3Smail unb Äilia war bie 2. Brig.

15. 3nf.=©iu. Dertßcilt, waßrenb bie 1. Brig. 15. 3nf.=©io. 2Ratjd)in unb

©ultjcßa auf bent r. Ufer befeßt hielt; bie 1. (5ao.=©io. ftanb bei ©iurgewo

unb ftalarafdj.

3wiftßen Auftfcßuf unb ©iurgewo fanben wiebcrßolt BombarbententS ftatt,

beren ftärffte ju uerjeidjttcn finb am 7., 22., 23. Aoocntbcr unb am 29. unb

30. ©ecembcr. ©er 3wecf beS oorleßtcn BombarbententS war AufftfcßcrfeitS

ber, einen Don ©. D. ßcr in bie Seftung fomnteitben Sruppenjujug 3U ftören,

ber beS leßtcn, Gruppen auS einem ©cbäube ju oertreiben, welcßcS ttitgc=

reeßtfertigt unter ben ©cßuß ber ©enfer donoention geftellt worben war.

Ant 13. Aoocntbcr Derfudjtcu bie Sürfett Don Auftfcßuf attö baS Sattbeit einiger

Kompagnien, bcrmutßlidj 311 r ©töruttg neuer Battcriebauten
, bod) würben bie

Boote allein fd)on bureß 'Artillerie jurüefgewiefen.

©ie Befaßuug Don ©iliftria war (irnbe September unb Anfangs Dctober

feßr rege unb jeigte ftarfe Steigung, auf baS I. Ufer überjugeßen. ©ie An»
tiaßmc ift nidjt ungerechtfertigt, baß baS ©dilagctt eines BrücfeiitßeilS Sitte

©eptentber, ber am 9. ©etober wieber abgefahren würbe, mit bem ant 26. Sep»
tember vereitelten ©jcfler gjittfd) an ber ©iebcttbürgifch = 9Rolbauiichen ©renje

in 3ufatntncnßang geftanben ßat; bie etwa geplante Kooperation Kitte nur auf

bie 3crftentng ber Aumcinifcßen Bahnlinien gerichtet fein fönnen. Am 10. ©c=

tober wirb ein Jürfifdjcr Berfttd), bie Auffiftfjcu Befcftigungcn auf ber ©ttra»

Borcet=3nfel 31t jerftcren, 3
tirücfgcwiefcn; ba bie Auffett aber Sitte ©etober fidt

23*
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aus bctt Sutnpfnieberungen bicfit am (Strem bis auf ten erfiefiten Sfialrant

guriitfjieficn
, fo niften fitfi bie dürfen in einem perlaffeneit ffiert auf bem L

Ufer bauernb ein, een bem aus fte am 29. IRooember mit ca. 500 3R. einen

äJorftofi auf bie 3?orpoften matten, ber erft in 3Ranu!u, 12 km n. teS Strom«

uferS, burtfi baS SRegt. 96 unb 1. $uf. jum Steifen gebratfit wirb; natfi brei«

ftünbigem ©efetfit »erben bie Surfen wicber in bie SReboute jurütfgetrieben.

5Die Operationen beS ®l. Bimmcrmann
,

unter beffen Gommanbo aufict

bem XIV. GorpS neefi bie 1. SBrig. 15. 3nf.=SE)iP. unb bie 7. Gap.=S)ip. ge«

fteflt worben waren, befiielten ifiren faft ganj ftabilen Gfiarafter jundtfift bei;

am 28. Sluguft untemafimen Gapallerie=$ctatfiementS bei ÄnSgun, 2Rantula

unb Sljarlif, f. beS SrajanS«2BalleS, unbebeutenbe ©orftöfie jur 33ertrcibung een

Sfrfierfcffen unb behufs ftouragirungen, unb erft am 26. September rrccgneecirt

©I. ©laufet Pen ©Icbfcfiibje aus auf Sajarbftfiif; 50 km
f. ÜRebjtfiibje ftöfit er

bei Sfcfioban Änjufu auf Sftficrfejfen, treidle feine 9lnntifierung melbcn, fo tag

er am 27. bie 6000 ©l. ftarfc Sefafiung SajarbftfiifS jur Sßertfieibigung bereit

finbet
;
am 28. fefirt er ofine SBerluft wieber juriitf

,
naefibem er in 4 Sagen

210 km jurücfgclegt fiat.

3m 3Jlenat ©ooember fäubevt bie Gaoatlerie baS ganje [©elcinbe
f.

teS

Srajattg«33iallcö in einer SluSbefinung Pen 75 km, fo baf) gu Gnbe bce URonatS

93eobatfitungSfteHungcn por Saltfdtif unb Sagarbjtfiif, weltfic beibe ftarf befeftigt

unb genägenb bejefit erftfieinen, eingenommen würben.

3n tiefen ©efifioerfiältnijfen bleiben bie ©egner ofine jete »iefitigere Se«

wegung bis jum 3‘ifireSf^Iufi.

d. 3Beft*9lrmee.

1. Operationen oom 1. Sluguft bis 31. Dctober.

©I. Ärübencr erwartete am 1. Sluguft unb an ten barauf folgenben

ndefiften Sagen pergeblicfi ben unter allen Umftcinten gebotenen Singriff OSman
5>afdfiaS. 2)icfcr fiatte jebotfi bie birecten folgen feines SBiberftanbeS am

31. 3uli fo wenig ju erlernten permoefit, bafi er bas Grgreifcn her Cffcnfipc

für unmijglicfi fiielt, ja baft er fttfi fogar beeilte, fofort unb ununterbroefien bie

SBcfeftigungen feiner pon ifirn für nitfitS weniger als günftig eraefiteten

fPofttion ju Perftärfen, weil er fcinerfeitS bie ©Überholung eines IRuffiftfien

Eingriffs beftimmt erwartete. 3« foltfiem Sinn war autfi an ben ÄriegSratfi

in Gonftantinopcl berietet werben, unb tiefer legte in ooUfttinbigcm SScrfcmtcn

ber tfiatfätfilitfien gefammten ftrategiftfien Sage ten Stfiwerpunft ber Offenftr«

Operation in bie Jpänbe SuleimanS, beffen Singriff auf ben Sdjipfa=9>afi bunfi

eine Ocmenftratien DSmanS pon Üowtftfia über Seloi auf ©abropa untcrftüfct

werben follte; bie £iauptmatfit OSmanS feilte rorldufig in ipiemna, in reiner

SefenftPe Pcrfiarrcnb, bie Äräfte ber SRuffijtfien SB.=9lrmec feftbinben.

Sßor ber OarfteDung teS ©angcS ter Operationen mufi bie ftrategijtfic

fiagc ^McwnaS furj betraifitet werben. 91IS Gentrum einer mit ter Sront natfi

O. geritfiteten SefenfipftcÜung fiat ©lewna ben Stfiufi feines r. Flügels in

Sowtfcfia, 30 km f. am Slnfticg jum Srojan=93aITan, liegen, ben feines l. Jlügcle

in berfelben Gntfermmg natfi 91. an ber Slonau in SRicopoIi. hinter tiefer

ftrategiftfien Jrontlinie, bid)t am I. Slügel unb Gcntrunt, natfi bem r. Jlügcl

ju fid) ntefir entfernenb, flicfit jebotfi ter 33ib unb erftfieint berfelbe als ein

unbetingtcS SRütfjugSfiinbernifi aus ter auf bem r. Ufer liegcnbctt ^ofitien,

cbenfo wie er als fefir ftfiäfienSWertficS Stfiufimittel Por ter Jfront ju be«

traefiten ift, wenn man bie ftrategifdje£>auptpofition natnrgemäfi auf fein li ttfeS Ufer
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legt unb jpietona nur als einen aufs r. Ufer oorgefepobenen ©rüdfenfopf jum
Scpup ber ©rüde ber Strafe Supfcpuf—(Sofia betrautet. Oie 3öat>l ber fPofition

auf bem l. Ufer erfepeint nodp mehr geboten in bem Salt, trenn einer ober

gar beibe ber Dorpin bejeiepneten Jlügelpimtte niept ntepr befept werben tonnen

ober im fiaufe ber Operationen »erioren gel)eit. Oie SaftSDerbinbungen ber

^Optionen auf bent r. Ufer liegen nad) 23., S.2B. unb <S. bin. Oie w. wurjclt

in bem feiner ©renjlagc Wegen faft probuctionSunfäpigen ©ibbin, fte ift baper

oon untergeorbneter ©ebeutung unb erpält erft 2Bcrtp als SütfjugSlinic,
wenn bie Slrmee beS l. Flügels unb beS GentrumB ftd) auf ipr in ben Sdiutj

©ibbinS jurüdfjiepcn will. Oie f.W. ©apSoerbinbung Wurjclt jcnfeitS beS

8alfan in bem poepwieptigen Sopa, auS weldjem über ben Sabafonaf=f))ap

mit ben ö. Sebenpäffcn ron Gtropol unb Seteren ftetig frifdje ftrafte aller

2lrt leidit jufüprbar ftnb. Oie
f.

Sapsoerbinbung wurjelt auf bem gleid)

qualipeirten fPpilippopel unb leitet über ben Orojan»fPafj birect in bie r. ^liigcl-

ftellung ron ßowtfcpa pinein. Oa bie w. ©apSoerbinbung an pdp fdjon eine

wenig wertpoolle, bie f.w. unb f., uorncimlicp aber bie erftere, eine fepr wertp»

doUc ift, ba ferner ber inbirccte <Sd)up ber f.w. unb ber birecte ber f. in ßowtfcpa

liegt, fo rcrfdiicbt P<p ber (Sdjwcrpunft ber ^Option Dom Gentrum nacp bem
r. 5$lügel, um fo ntepr, wenn ber l. Slügcl burdp ben Sidptbepp uon Sicopoli

üi ber ßuft püngt, aljo faum in ©etraept ju jiepen ift. 31uS biefer Oar=
legung bürfte wopl ber niept ungereeptfertigte Sdpup peruorgepen, bap ßowtfcpa,
feibft für bie reine ftrategifdpc Oefeitfiuc naep D., bie fepr uiel wieptigere

^Option wie §>lewna ift, bap fein SBertp aber nod) um ein SebcutenbeS fteigt,

wenn man in iptn nodp eine offenfine SluSfaUSpforte gegen bie r. vflante

eines naep S. pin operirenben JpeilcS beS ÖeinbeS pat, ber in bem Saum
oon Oimowa bis ©cpipla burd) einen .Kampf mit ber fjront nad) ©. feft=

gebunbett ift.

DSmait fPafcpa war in fpiewna ca. 40 000 Hopfe incl. ber Srreguläreit

Part unb patte naep ßowtfcpa ca. 5000 ©Rann betaepirt, welcpe in ©emeinfdjaft

mit ben bort anberweitig angefammelten Sruppen eine ©ejammtftärfc Don

10 000 ©Rann, unter 2lbil fßafcpa, erreidjtcn.

Sacpbem baS DRufpfcpc Obercommanbo bie 4>erangiepung ber nod) im

2lnmarfcp bepnblicpen Spcile beS IV. GorpS bejcplcunigt patte, napm es bie

1. ©rig. 32. 3nf.=Oio. wieber jurücf in ipren GorpSücrbanb, fteltte baS IV.

unb IX. GorpS als 2ö.=3lnnec jufammen unter baS Gontmanbo beS ©l. 3stow
unb napm eine Goeperation berfelbcn mit ber Sumänifcpen 3lrmec, junadpft mit

beren 4. Oioipon, Don Sicopoli per in 2luSpcpt. Oa bie 2B.=3trmec jum
Singriff auf bie Pcwna=fPcption nodp ju fd)Wacp war, tonnte cS pep Dorläupg

nur barum panbcln, ein ©erbringen OSmanS nad) O. unb itacp <S.O. 3U Der»

Pinbern, ipn alfo möglicpft mit allen feinen Ärdften in tpicwna feftjupalten.

3u biefem 3tDed riiefte Botow mit bem IV. GorpS wieber bis auf bie £>öpcn Don

plifcpat unb Sgalcoipa oor, feine ©orpoften f.w. bis Oitfcpenipa unb ©ogot

jur ©cobacptung ber ©trape fpicwna—ßowtfcpa anSbepncnb. Oen Scpup ber

Strape ipiewna—Suftfdpul übertrug er bem IX. GorpS, baS pdp n. über

©rbipa in ©erbinbung fepte mit ber 4. Sumänifdpen Oio., welcpe über Ofdpa-

lifooat nadp 2B. pdp perumjog bis Äajemunipa am ©ib.

DSman fpafepa war pierburd) fd)on oor ©litte beS ©RonatS Icid)t ein»

gcfcploffen oon 91. unb £>. per, patte feine ©erbinbung nadp ßowtppa, wenn»
glcidp nidpt mehr ungcfäprbct, nod) in ber £>anb

,
war jebod) oollftänbig Jrierr

feiner Sewegungen naep ©.SB. unb 23.
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3lm 14. Stuguft floßt OSman gang (cicßt auf Stifcfeenifea ttor, wirb jebodt

burd) bic SlrtitJeric bcr Vorpoften halb gurücfgeWiefen ;
am 17. pttbrt ein Heine«

6a»allerie=©(fearmüfeel an betreiben ©teile flott.

2lm 21., am Sage beS ScginttS ber Angriffe ©ttleimanS (oergl. ©.337)

leitet arnfe OSman ben ßowtfefea au« eine ciußcrft fdjwacfe angefefete unb

energielos burdjgefüferte Semonftration auf Selbi ein, weldje Don ben Ver=

truppen ber 2. Infanterie =Sio. refp. beS bort ftdj fammclnbcn XetadjementS

SmeretinSfi fowofel an biefem wie am nädjftfolgenben Sage leicbt gurinf*

gewiefen wirb.

Sie gange Einlage bicfeS bemonftratioen VerftofeeS liefe beutlicfe erlernten,

Wie OSman ängftlüfe jebe numerifefee ©efemäefeung feiner Ärcrfte nermieb, unb

nur ütüdfiditen auf feine eigene unb nid)! auf bie gefammtc Sage nafent

VtittlerWeile begannen auefe bie Vorbereitungen für bie Cooperation ber

2. unb 3. 'Jhtmättifefeen Xioifion, wclefee gunäefeft beftimmt waren, auf betn

I. Vib=llfer bie Verbinbung OSrnanS mit Vibbin gu untcrbreifecn. 2lm 24.

gefet eine Srigabe Äalarafefei non Vicopoli ftromauf bis ÜRagura, 28 km ts.,

rnefein gleiefegeitig oom anberen Ufer, oon ©cliftoare, feer baS 8. SRutn. 3nf.=8iegt.

unb baS 10. Xerofeanfeen=9tegt. auf Sootcn übergefefet waren gum ©efeufee be$

Sri'ufcnfcfelagcS
,

ber am 30. i'otlenbct war, ofene irgenbwie geftört worben tu

fein. 9Jtit bem Uebergang beS gröfeten SfeeilS feiner 2trmcc auf baS r. Serum

Ufer, 31. 2luguft, übernafent ffürft Äarl »on SRumeinicn baS ©ommanto übet

alle Dtuffo=SRumcinijd)cn Sruppen, weldte gegen Pewna operiren feilten.

@1. 3etcw, welefeer am 31. noefe baSßommanbo bcfeielt, würbe iftm als ®enc=

ralftabs=ßfecf beigegeben.*)

Ser ÄraftgutoaefeS
,

wcltfeen bie JRujfifefee Strmee burdt bie SRumänififeen

Xii'iftottctt erfttfer, betrug ca. 30 000 ßöpfc, weltfee fiefe, fo weit guwrläfjfg tu

ermitteln war, wie folgt uertfeeiltcn

:

2. Sil'. : Oberft fiogabi . . 148at„ 8 ßSc., 5 Satt. = 12 500 Hopfe.

3. = = ßantilli . 10 = 6 = 4 » = 9000 «

4. * » JtngeleSce

.

9 = 8 = 3 » = 8 500 .

Srigabe ber SRofcfeiori . .
—— 9 8 * — * = 1200 .

©appeur=Satailloit . . . 1 s s — * = 800 *

©umme: 34 Sat., 30 ßSc., 12 Satt. = 32 000 Hopfe.

Sic ßffeetiüftärfen ftnb bei biejer Sereefenuug gu
2
/s beS ÄriegS«ßtatS an-

gejefet; wir feemerfen jebotfe im Voraus, bafe nadirociSliefe im Vtonat Vooember

bie ©tärfe cingeltter Snippcntfeeilc bis auf ’/» beS ÄriegS=ßtatS gefunten war,

fo bafe cS iticfet unmogliefe erfdjeint
,

bafe bie ßffcctibftärfen überfeaupt nie bte

oben angenommene £ofee gang errcidjt feabett.

Sic ßrfolglofigfcit ber Eingriffe ©uleimanS auf ben ©efeipfa^afe bewogen

bie Siirfiftfee .ßecrcSleitung nuntnefer gttm 9(ttfcfecn eines CffenftobrucfeS -auf bie

beiben ftrategifefeen planten beS ©egncrS. Ser non O. feer angefefete wirfte

niefet nadjfealtig; ber non SB. feer burefe OStnan am 31. Sluguft unternommene

Vorftofe würbe gang guriitfgewiefen unb feattc nidjt einmal einen augenblicflieben

Crfolg.

*) lieber bie Sbcflebenfeciteit bei ber SBeft*2lrmce vergleiche man: „2er Äamni »»

‘feierona. laftildje Stubien »on u. Irotfja, öauptmann". Scriitt 1878. ©. S. 2Sitt!cr

ttnb @ol)tt, Sgl. öofbucfeftanblung.
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Slnt 31. Siuguft früh (tonten 3oton;6 Äräfte

©üblich ber GIjauffee:
S. Slügel.

4. UlancncHegt.

3luf Sorpoftcn in' ©ogot
unb Xuftfjertitsa.

2 Gomp. 62. u. 63.

1/4 5. »ott. 16.

(4 ItReplis in einet Üünctte

in. ©elifdjat.

Sgtr. 62. u. 63.

1., 3., 4., 5. »att. 16.

3n ©clifd&at unb ben
ö. banon angelegten

»etrandjement«.

*) Xct 16. 3nf.>$io. fet>l«

ten 2 3nf.=91egtr. u. 1 ©att.

;

Jir. 64 u. 2. ©att. bei Sfobc=

lew II.; 31r. 61 nodjaufbein

Slarid) poh Simni$a f>er.

% glüget.
4. ,vui..-3igt.

8. reit. ©att.

auf ©orpoften n. Xufdjem$a
biä jut Gfmuftco.

»egt. 20,
2 ©at. 118.,

!

1., 2. ©att. 30., 5. ©att. 5.

1 Gornp. ©appeute.

3n ©galenipa unb ben be*

feftigten ©ofitionen bcfielben.

iRegtr. 117., 119., 120.

2 Satt. 30.

3n ©orabim — 4km ä. Sga.
leoifca — in »eferne; aud)

für 1. 3tiigel.

in folgetiben -J>cfiticneu

:

Jtiitblid) bet G^nuffee:

t

S
f fi. Slügel. Ji.Slüael.

K 31.3nf.>Xin. 4.Sum.X>i».
- Sei Xtftenif 3roifcbcn

g u. Jtojulooje. Ändern tinipa u.

u SJetfd)!a.

ö

5. 3nf. Xio.

in ber

feäfje

non
©orabim.

©Sman (pafeßa richtete feinen Singriff mit 25 000 ÜRann nur gegen fcic

(Rufftfd)e Slujftellung f. ber CSfjanffee ;
er leitete benfelbcn früh 6‘/t Uhr burd)

baS -junicftreiben ber SRuffifdfen (BerpoftemGapalleric ein, welche nach beibett

glügeln hin auswich
,
unb cntwicfelte um 8 Uhr einen ftarfen 3nfanterie = 9ln=

griff auf bie Sünette Per ^elifcßat, beren Sefaßung er IjcrauSmarf. Die beiben

3 urüdgeworfenen Compagnien würben feboch burd) 5 Comp. 62. unb 3 Satt. 16.

aufgenommen, welche ben dürfen bie Sünette wieber entreißen unb ftc über

1 km weit jitrücfbrüden. ©Sman entfaltet gegen 9 Uhr feine gefammte Äraft

junt Singriff auf bie ganje (front. 3otow jicljt bie (Rejerren ber 30. 3nf.=Dit’.

naher an Sgalepißa heran, laßt brei (Regimenter bcs IX. Corps n.=ö. Pott

(Porabim rüden, in welchen £rt er baS (Regt. 61. unb 4. Drag.- (Regt, birigirt.

CrftereS war eben im Scrmarfd) bei Äaragatfd) im ©Sma=3bal angefommen,

IcßtercS war als Ctappcntruppc ebenbort juriidgeblieben. Die 1. S3rig. 5. Jnf.'DiP.

beorbert er jum Scrrüden auf ber Cfjauffec, um in ber £>öf)e pon Sgaleoißa

1. einjufchwenfcn unb bie 1. (flanfe ©SmanS anjugreifen. (Radibem ©Sman per

ber ganjen (Rufftfdjen (front 40—50 ©efdntße in günftige (Pofiticnen gebracht

unb ben Singriff burch baS (fetter bcrfelbett genügenb porbercitet glaubte, bridit

er gleichjeitig an Pier Stellen um 12 Uhr junt Singriff Por. Die Slttade gegen

bie Sünette Por (Pclifchat, auf ihre (front unb l. (fianfe gerichtet, wirb jurüd»

gewiefen burd) (Regt. 62, 4 Satt. 16., 8. reit. Satt, unb burd) eine (flaufen»

Slttade bcS 4. Ulan.=5RegtS. mit 2 ©Sc. 4. £>uf. ©in in ben (Raum jwifchcn

(JMijdjat unb ©galepißa gerichteter Singriff febeitert an bent SBiberftanb non

1 Sat. 20., 2 Sat. 120, '/> 2. unb 5. Satt. 30. Der fräftigfte Sorftofi,

gegen Sgaleoißa jelbft gerichtet, führt bie linden bis in bie (Rufftfchctt Sefeftigungs»

iinien hinein, auS benen fie aber fdiließlich burd) 118. unb 20. wieber geworfen

werben; enblid) febeitert ber Serfud) ftarfer Sürfifdjer Caoallcrie, ben r. (flügcl
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bei- ©gaIebiha«f)ofitien ju umgehen. allein an ber SlrtiUeric*Sertheibigung; bic

bortfin birigirte 1. Srig. 5. 3ttf.=SiB. war ne* ni*t angelangt, — fte ma*tc

ju biefer ein auffallcnb langes 9J!arfd)=KenfcejBouS — unb griff au*

toährent beS weiteren ©cfe*tö ni*t mehr ein. Um 3 Uhr läft Cdman an

allen ©teilen ben Singriff erfolglos wieberholcn; Bon ©galeB*a auS brechen bic

Kliffen fogar jum ©egenftof Bor, ntüffen aber, an frif*c Sürfif*e Äräfte an=

prallcnb, benfelben anljalten unb f*liefli* in ilire fPofttionen jurittfgehen.

Um 4 '/i ll^r jieljt ft* ©Sntan an allen ©teilen jurüd unb wirb 5km
weit «erfolgt Bon ben Kegtrn. 62 , 63 ,

20 unb 118. Sie 3nfantcric war

ju einer weiteren Scrfolgung ju ermübet
; bie GaBallerie folgte aber bis biebt

an bie SBcrfc Don tpiewna heran. Kufftf*er Scrluft 40 Cffij., 1020 Slann

unb 1 ®ef*üf, welches in ber Üiinctte Bcrloren gegangen war. iürfijcbcr

SBerluft ni*t feftgeftellt ;
400 Sobtc würben Oon ben Kuffen jebedh beftattet.

Siefcr erftc unb au* juglei* lefcte Dffenfin = Serfu* CSmanS war

alfo oollftcinbig gefdfeitert. —
©in Singriff auf fpicwna crjdjicn fo lange unftatthaft, als 8owtf*a ncd)

befefct war, ba ber Kujftf*e l. Qlitgcl non bort auS ftctS gefdhrbet war. Cie

Gnbc Sluguft erlangte ©ewiffjeit, baff ©l. Kabctjfi ftarf genug fei, mit feinen

eigenen Äräftcn ben S*ipFa=fPaf ju halten, ma*ten bie Berber jur ©tdjerung

feiner retfjten plante in ©eloi jurüdgeljaltenen Üruppcn jurn Stngrijf auf

8owtf*a biSponibel. ©I. Jiirft 3meretinS!i hatte ant 31. Sluguft bei ©elui

folgetibe Gruppen biSponibel:

Scta*cmcut beS ©m. ©tobelcwll. (Kegt. 64., 1. Sat. 118., Äauf. £af.=

Srig., 2. Satt. 16. unb 8. reit. Son=Äaf.=Satt.) ftanb als Sluantgarbe in be=

feftigter ©tcllung bei Äafrina — 22km w. non ©eloi nach Sowtfdja hin —
corgef*ebett.

©roS, unter ©l. Jürft 3meretinSfi
,

lag in unb bei ©clni unb beftant

auS: 2. 3nf.=®iu., 2. Srig. 3. 3<'f.'-SiB. mit 3 Satt., 3. ©*ühen=Srig. mit

einer $ürfif*en jehweren Sattcrie (cen Kicopoli) unb bem 30. Son=Äafafen=

Kegiment. —
Sie 'Pofition Bon 8owtf*a ift, jur Sertheibigung gegen ©. hin, eine febr

günftige. Ser S.K.=8auf ber CSma fdnieitet ft* tief in bie Sorterraffe beS

SaltanS ein unb bietet fo ein natürliches SlnndherungShinbentif an bie fcbrejfen

vtehen beS I. ShalranbeS
, auf welchem eine ftarfe Keboute unb mehrere Heinere

Serfdjanjungcn angelegt waren, wcldje nicht nur bie im 3hal auf beiben Ufern

liegenbe ©tabt, jonbern au* bie auf bicfelbe füljrenbe Strafe Bon ©elri

beherrfd)tcn
;
jwei Srücfcn Berbinbcn bic beiben ©tabttlfeilc. Sluf bem r. Ufer

liegt, 4—5km b. Borgefdjobcit, eine $öhenreihe, bcren 3ug im allgemeinen mit

ber Csma parallel lauft, bic alfo einen natürlidjcn Srücfcnfopf bilbet, unb

bur* mel*c re*twinfli* bie Strafe ©eloi— 8owtf*a hüibur*fiihrt ;
bie

beherrfdtenbe fPofition biefer Siitie liegt bi*t
f.

an ber Ghauffcc auf bem Kothen

Serge, wel*er aber mehr ben r. fjlügel, wie baS Gentrum ber ganjen Serpefiticr

bilbet; ber l. glügel ber fPofition lehnt ft*, 5km n. ber Ghauffcc, an baS Scrf

^refefa an. Sie dürfen hatten biefe ganje Sorpofttion an Bier Giigelpunften

bur* ©dtanjen Bcrftärft unb befeft, bic Sefcfcung Bon fprejefa aber ccrfaumt

;

auferbem war jwifdjcn bem Kothen Scrg unb ber ©tabt, an ber Ghaujfee,

no* eine S*anje eingcf*oben worben.

Sie fPofttien ©fobelewS II., Äafrina
,

lag, n. ber Ghauffcc, nur 10km
boii ber $ürfif*en fPofition entfernt.

Stm 1. ©eptbr. brad) Sfobelcw II. auf, iibcrf*ritt bie Ghauffcc unb Ber»
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trieb burdf ins 1. Sat. 64. unb '/* 2. Satt. 16. 2 Ufer SRadfm. bie SEür-

Fijdben Sortruppcn Den einer £>i5f)e ij. beS SRotfeen SergcS, auf ber er in berSRadjt
3um

2. ein Gmplacement für 24 ©efdjüfce auSfeeben liefe. 3ugleid) bringt er, unter be=

beutenben ©chwierigteiten im Jcrrain, auf einem §ügel n. ber Gfeauffec, in gletd)ei

§ef)e mit bem f. berfelben, bie 2. Satt. 16. in fSofltton, welche am 2. früh bie gürten
in einem Heilten, Der bem SRotfeen Scrg Dorgefcfeobenen Serie fo befcbiefet, bafe

biefetben fidf aus ifem jurücfjiefeen unb bem SRcgt. 64. feine Sefefeung geftattcn

muffen. Unter bem Sdjufec biefeö {Regiments werben in ber sJtad)t
3
um 3. in

bas Gmplacement eingcfiifert bie 3. Salt. 9., 2. unb 4. Satt. 2.; r. neben

bie 2. Satt. 16. werben nocfe bie 3. unb 1. Satt. 2. in fPofition gcbradjt,

mdbrctib ber äufeerfte r. glügel in einer DjfcnftDflanfe bei fPrcfcfa Dcrgcbogcn,

burcfe 5. Satt. 2. unb bie Jürtifcfee Satteric bejcfet wirb.

3m Saufe beS 2. Septbr. war ®l. Surft 3merctin8ti mit feiner gefammtcn

3nfanterie, SIrtillerie unb 4 ©ft. 30. 3)on-Äaf. in Äafrina angelangt, nad)bcm

er 2 ©ft. jur Sicherung feiner I. t^Ianle auf ben 3Beg SelDi— Jrojan betacfeirt

batte; bie Äauf. £af.=Srig. hatte er 3ur Sid)erung feiner r. glanfe unb jur

Seobacfetung ber ©trafee ijMerona—2owtfd)a ,
nad) 3ealat?

,
8 km n. $)refefa,

auf baS L DSma=Ufer gejchicft.

SmcretinSfi featte am 3. (September feine Äräfte wie folgt 311m 2lngriff

formirt:

8. glügel: Gentrum: SR. fjlügcl: 2leufeerer

Setacfecment 1. Srig. 2. 3nf.= 3. Sd)üfeen=Srig. SR. Siegel:
©fobclew II. ®tü. Äauf. Äaf.^Srig.

Special=SRcjerDe:
2. Srig. 2. 3nf.=35tt>.

©eneral = SRefcruc:

2. Srig. 3. 3nf.*SiD.

grüfe 5'/a Ufer eröffneten alle sPofitionS = Sattericn baS geuer, welches bis

2 Ufer fortgefeijt werben feilte, um nad) Ginwirtung beffclben 3um 3i>fanterie=

'Eingriff übergeben 311 Fennen. -Pie dürfen tarnen bcmfelbcn jebod) fefeen um
7 Ufer Den ihrem I. glügel aus 3ui'or, fie griffen bie ScfeüfecmSrigabe heftig

an, würben aber bureb ©egenftöfee jo 3uriicfgetrieben, bafe um 11 Ufer Der bem
r. glügel alle dürfen bis über bie CSma suritefgegangen waren. -DaS SRufftfdje

Gentrum tonnte nicht eher Dorbringen, bis am l. glügel bie befecrrfd)enbc

‘Pofition bce SRotfeen SergcS um 2 Ufer bureb baS SRegt. 64, mit Unterftiifeung

beS 7. SRcgts., 1. unb 6 . Satt. 2. unb 5. Satt. 3., in ©fobelewS fjanb ge-

fommen war. Sem SRotfeen Serg aus, ber burcfe baS 1. Sat. 64. befefet bleibt,

bringen auf ber (Stjauffec baS 2. unb 3. Sat. 64., baS 1. unb 2. Sat. 11.

bis in bie ciufeetcn Stabttfecile beS r. UfcrS ecr, wäbrcnb Dom Gentrum aus

baS 1. Sat. 118., 7., 8 ., unb baS 3. Sat. 11. cbenbaljin gelangen. SRachbem

Don einer neuen ^efttion an ber Gbauffce bie Jürfifdjen ©erfc beS l. UfcrS

bureb bie 1., 2., 6 . Satt. 2. unb 5. Satt. 3. unter geuer genommen worben,

überfebreiten bie SRuffen ben glufe unb jefeen 3ur Slttaefe gegen bie $aupt=

SReboute an bie {Regimenter 11, 64, 8, in SRejertc 7, unb gegen bie r. gc=

legenctt Heineren Serie bie SRegimentcr 5. unb 6 . SRachbem bie {Regimenter im

giufetlfal eine breite, ungebcette unb ftarl mit 3nfantcriefcuer iiberjcfeüttete 3one
burdfefdjrittcn butten, erforberte ber Sturm auf bie SReboute nicht mehr bie Gut«

faltung aller Äräfte; bie Jurten gaben — jdjlicfelid; in wilber gludjt
, feaupt»
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fädflid) in ber Stiftung nad) S.ffi. — alle SSerfe auf. Der 93erluft ter Jurten

muf) ein relatib fef)t bebeutcnber gewefen fein; bie ton beiben Flügeln aud auf

bie glie^enben einbauenbc SaoaUerie foll gegen 3000 fDtann nicbergemadbt

haben, während in bcn eigentlichen |)ofltionen ton ßowtfcha 2200 Jurten

begraben würben. Der Stufflfdjc SSertuft war, mit 1516 Äöpfen ,
ein relatit

geringer.

Ddrnan war mit einem flcinen Slieil feiner Äräftc nod) fpät am 3. jur

Unterftüfcung nad) ßowtfcha aufgebrochen ,
um in ber 9tad)t jum 4. ju fpät

tor bemfeiben anjufommen; in Serbinbung mit ben ton 2B. her fidj an ihn

herangejogenen Drummern
,

bcrfud)t er jwar einen umfaffenben Eingriff auf ben

n. ber Statt in fPofltion gegangenen ©m. Sfobelcw, fleh* jedoch felbft ton

einer ernften Fortführung beffeiben am Slbenb ab
,
unb jiefjt ftd) im Schuh ber

9tad)t, w. auOweidjenb, wieder nach fpiewna juriief.

Fürft Smeretinöfi lägt nun alö totläuflge Scjahung bie 2. Srig. 3. 3nf»

Dit. mit ber Äaf.=Srig. in ßowtfcha jurücf unb marfchirt mit ben anbern

Sruppm am 5. September nad) Söget ab, alfo an bcn I. Flügel ber Ärmer

tor Splewna.

fRadjbem am 2. jämmtlidje SRumänifche Sruppen auf bad r. DonauUlfer

übergegangen waren, hntte Sfürft Äarl ton ^Rumänien bad ßommanbo über

bie ipiewna=2lrmce übernommen; am 3. langten bei berfelben nod) an bad 8.,

9. Drag., 9. #uf., 21. unb 26. Don Äaf.=SRegt., am 4. bie ©elagcrunge--

artiücrie mit jwanjig 24fPfbrn. unb am 5. bad Detachement 3meretindti,

welched l. bed IV. ßorpd, in ben Slbfdjnitt Sogot—Sufdjenifca gelegt würbe.

3nnerfta!b ber nächften Sage würbe ber auf bem r. Ufer fdion faft ganj toll*

enbete Sinfchliefjungdfreid junädflt fertig gejogen burd) bie fPoftirung ber

1. Srig. 4. 6at.=Dit. in bie l. Flnnfe ijmeretindfid; auf bad l. Ufer mürben

in bcn oberen 9lbfd)nitt, bei Dolni Dubniaf, bie (SataUerie=Dit. ßafdifaretr

(8., 9. Drag., 9. Ul., 9. Don Jfaf.) gelegt, währenb in ben unteren n. 9lb=

jehnitt ein Sheil ber SRumänifchen ßatallerie poftirt mürbe. Die gefammte

SRumänifche 3nf. unb 3lrt. war in ber bidberigett 9pofition_ber 4. IRumänifcben

Dit. conccntrirt worben.

Die Sefeftigungen Ddrnand waren ftetig terftärft worben; ber ’m. Sheil

bed j. ö. 2lbfd)nitted (tergl. Seite 314) war tollflänbig audgebaut unb bie tor*

bere fiinic bed
f. w. Äbfdjnittcd, n. unb n. w. Ärijdjina, war burd) ticr 9te«

tonten terftarft; hinter tiefen befand fleh bad Säger ber lieferten; befontere

innere Sefeftigungdlinien jum birccten Sd)ufc biefed ßagerd Waren, menigftenO

in tiefer 3eit unb bid @nte Scptbr., noch nidjt angelegt.

3« her 9tad)t tom 6.-7. Scptbr. würben, incl. ber 24fPftr., in bcn

Fronten ber ticr Gorpd 136 ©efdiüfjc in fPofltion gebracht, wobei bie Se=
lagentngdgefchüfce jwifdien bie [Rumänen unb bad IX. Gorpd eingefchobcn

würben. 2lm 7. früh 6 Uhr Eröffnung bed Sombarbemcnts, Welched Sürfifcücr-

feitd fraftig erwiebert wirb. 3mcretindfi treibt ton Sujdjcnflja unb Sogot aud
bie Dürfen aud ihren untcrfchanjten Sorpofltionen auf jmei ßmgeltt beraub,

unter 500 'Dt. Serluft. Die 3nfanterie bed IV. unb IX. (iorpd fdflebt fld>,

ohne fonberlid) SBiberftanb ju finben, näher an bie Sürfifdien ^ofltionen heran;

bad IX. ßorpd befefjt fogar f. bed Fdrtä 2lbbul Äerint fPafcfla bad wichtige

Dorf ©riwiha. 3meritindfi fchiebt SfobeleW ton Sujchenifca aud w. über bie

ßowtfdja* Strafte hinüber; berfclbe befegt oftne Äampf Sreftowch unb terfucht

ton hier aud bie Jpeben w. Ä'rijdflna ju nehmen, meldtc unmittelbar tor bcn
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oorgefchobenen SRetrandtement« be« f. w. Stbfrfjnitts liegen
;

bic SRegtr. 5 unb 8

müffen iljr unerjcf)re<feneS
,

aber erfolglofe« Vergehen mit einem Berluft t'ort

900 ÜJt. aufgeben.

3)a OSman ftd) an feiner empfinblichften unb aud) fdjwädjften ©teile burd)

©fobelew beengt fühlt — ein Weiteres Vorbringen in feinen f. w. älbfdinitt

mürbe foWof)l bie (Stabt, mie aud) ba« Säger feiner SReferoen unb, cor allen

Gingen, feinen SRücfjug über ben SBib gefährbet hoben — ftöfjt er am 9. ©eptbr.

früh mit ungenügenben .Kräften gegen ©fobelew cor, unb wirb energifd) jurücf=

getoiefen. Stuf ber entgegengefefcten Jrontfeite, gegen ben IR. SB. 2lbfd)nitt,

recognoSciren bie SRumänen eine oorgejefjobene SReboute. ®ie !Rujfifd)e 3 1,2

fanterie hot fuh in ihren oorgefdjobtnen ©tellungen fo feft eingerichtet, bah

bie Jelbbatterien in nähere §}ofitionen gebracht werben fonnen, au« benen fie

nicht nur bie SBerfc, fonbern auch »ereinjelt bie Säger ber Sürfifdjen Sruppen

befd)icf)en fonnen. 2)aS beiberfeitige 2lrtilleriefeucr wirb oerftärft, unb bie

Verschiebungen ber Dtuffen werben burd; 3nfanteriefeuer incommobirt.

3>aö Bombarbcment wirb am 10. ©eptbr. oerftärft. ©fobelew gelingt

cd, am fpäten Slbenb, in einem überrafdjenben Borftof) bie wichtigen Sechen —
©rüner £>ügel — n. Breftoroef) ju nehmen, um welche er am 8. oergeblich

gefämpft hotte; er gewinnt oon benfelben eine ooUe @fnjtd)t in Säger unb

©tabt.

Jürft Karl, unb ebenfo ber jur ©teile gefommene ©refifürft Bicolai, er=

achteten bie für ben ©türm oorbereitenbe ßrfchütterung ber Sürfifdjen ^Optionen

aI4 genügenb; ein lefcter übermäd)tiger #agel oon @efd)offen, burd) Säufdjung

unb Slbfpannung erwedenbe Raufen unterbrochen, follte am 11. ©eptbr. bie

lefcte oorbereitenbe SBirfung außüben, unb 3War würbe beftimmt: Jener au«

allen Batterien oon Sageöanbntd) bi« 9 Uhr Bm., abfolute Jeuerpaufe bi«

11 Uhr, oon ba an Jeuer bi« 1 Uhr; barauf fPaitfe bi« 2'/i, bann mieber

heftigfte« Jener, welche« nur in ben 3°nen aufhören follte, in weld)e um 3 Uhr
bie ©türm * (Solennen eintraten. 211« ©türm » JDbjecte waren bejeidjnet: Jort

Stbbul ficrim, gegen beffcit SR. £5. Jront bie SRumänifdjc 2lnnee oergehen follte,

gegen beffen ©. SB. Jront, oon ©riwifca au«, 2 Bat. 1. Brig. 5. 3nf.=$io.

bemonftriren füllten, währenb bie £>auphnaffe biefer Brigabe bie SDecfung be«

l. Jlügcl« ber SRumänen gegen einen Sfirfifdjen Borftof) ju übernehmen hotte.

IX. Gerps mit feinen nod) rebucirten SRegimentcrn unb ercl. 20. SRegt«., geht

oon ber Ghanffee au« gegen bie, jwifchen bem ebengenannten Jort unb ber

SRabifdiemo=SRcboute, gelegenen SRetranchementö oor, unb ftellt burch 9. £>uj.

Berbinbung mit ben SRumänen her.

2)ie SRatifd)cwo=SRebcute unb bie
f.

oon ihr gelegenen SRetranchcmcntS feilen •

burd) ba« IV. Gotp« genommen werben, welche« bann in ba« lürfifebe Säger

f.
ber Ghanffee einjubringen I)at; jur Unterftü^ung biefeö houptfäd)lid)en unb

Schwierigen Angriff« wirb oornämlid) bie ©enerahSReferoe (2. Brig. 30. 3nf.=

35io., 20. SRegt. unb 3 Batt.) jur &iSpofttion gehalten.

3>aö SSetadjcmcnt 3nteretin«fi bringt, in Berbinbung mit bem IV. Gorp«

I. bcffelben, oon ©. l;er in ba« ö. Säger, ein, währenb ©fobelew w. ber

Sowtfd)a=©tapc auf ba« w. Säger oorjutringen fud)t; äuglcid) l)ot baffclbe bie

SpeciaUSRcfcroe für ©fobelew ju bilben. —
X*ic biöpofttionögemäfje ®urd)füf)rung be« Bembarbcmcnt«, welche« um

1 1 Uhr eben wicbcr beginnen follte, wirb beim IV. Corps unausführbar burd)

einen Sitrfifchen Singriff, meldjcr gegen ben l. Jlitgel ber Slrtillerie be« Gorp«

agle
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gerietet wirb. Sa« 3nfantcric=Sßortreffcn fcicfcö Slügel«, 4. Goinp. G3., wirb

jo Ijcftig gebrängt, baji bie beiben anberen Sat. biejeö SRcgimcnt« imb jcplicRlid'

aud) ba« Vortrejfen ber r. SRebemSrig.
,

117. SRegt«., Dollftänbig in« Gefecht

DcrWicfclt werben. 9tad)betn bie dürfen jurütfgcworfcn, bredjen bie beibett

^Regimenter jelbftjtänbig oor, bringen aud) bi« in bie Dorberen SRetranchcmento

ein, werben aber, ba fte burd) bas jweite Srcffen ifjrer Srigabcit, SRegtr. 64

refp. 118, wegen bcS Derzeitigen unb ijolirten Stngriffö, nicht unterftüfct werben,

wicber au« benjelbcn fjetauögeworjen, uttb Derlierat burd) mörberifchc« £ürfiid?e«

Verfolgungsfeuer bie öälfte ihrer ßeute unb faft alle Dffijicre. Sie beiben

SRcgimcnter be« 2. Srcffen« gehen nun junt ©turnt auf bie SRcboutc oor,

werben aber jttrücfgejdjlagen, bie ^Regimenter ber ©eneraWSRejcrDe erlcibcn ein

gleiche« 9Rifjgefd)icf, unb jd)licj)lid? jejtt aud) ba« 20. SRegt. nod) julcpt feine

Äräfte Dergeblid) ein.

Sa« Gorp« butte einen Verluft Don 110 Dffij., 5249 SR. erlitten.

9ln ben anberen ©teilen ber Slrmee hatten bie SiSpofitionen beffer inne=

gehalten werben tonnen, fo bap ber Äampf beä IV. Gorp« anfänglich ein ganj

ifolirter geblieben war.

Ser Äarnppn. ber Gljaujfee, welcher ein eng Derbunbetter jwifdien Ru-

mänen unb 1. Srig. 5. 3nf.=Siu. fein feilte, geftaltetc ftd) ju einem ju

famtnenhangölofen. Sie fpecielle Sarftcllutig be« SRumänifchen Singriff« liegt

und leibet
- — in jUDerläffiger StBcifc — nod; nid)t Der; im Slllgcnieincn

nur fteht feft, bah erft ber britte Angriff um 6‘/a Uhr Slbenbö Don Grfolg

gefrönt war, unb bah Dornäntlid) ba« 2. 3ägcr=83at. Don 9t. her in bie SRc--

boute gleichzeitig mit bem 17. SRuffifd)en SRcgiment cittbrang, welche« Don ©.

uttb ©. £). her angeftürmt war. Sic Dtujfijd)e Srigabe war mit beiben SRe-

gitnentem 18. I., 17. r., in brei 2reffen formirt, bie 4. unb 6. Satt, in ber

3nterDalle, Don Sorf ©riwifca au« gegen baö ftort angcrüctt, unter heftigem

ftlanfenfeuer Don [ , f.
ber Gljauffee, her. SBährcttb be« Stoancircn« würben

Zwei längere fpaufen in Seefungen gegen ba« mafjenhafte fjrontalfeuer gemacht.

Sn« SRegt. 18 zieht ftch nun zum Stfjeil l. fort gegen ein weftlid) gelegene«

Sruppeniager unb gegen bie SRetranchement« be« ©d. Slcftor Älofter«, wäbrenb

ber anberc 2heil unb 17. SRegt. fich im 3loanciren zufammenfdjieben unb gc^

mcinfdfaftlidh ba« gort ftürnten; um 7 */a 11hr wehen bie Jahnen tcr ©ieget

auf bem £auptwatl. Sic Sheile be« 18. SRegt«., weldje ftd) nach SB. hatten

nbzichen laffen, müffen fich nach ß- in ben ©duip be« eroberten gort« zurücf*

Ziehen, unb biefcö fclbft muh währettb ber 9tad)t nod) gegen brei erbitterte 9ln=

griffe ber dürfen Dertheibigt werben. Ser Serluft ber Srigabe betrug 22 Cfffz.,

1305 9R. Sie 2l)ätigfcit ber anberen 2l)eile be« IX. Gorp« fcheint eine be-

fdjränfte gewejen zu fein, cbenfo wie bie berfenigen 2hcile be« Setadjcment«

3meretin«fi, weld)e zwifchcit bem l. Flügel be« IV. Gorp« unb ber ßowtfdja=

©trage üorbringen folltett, aber feine erheblichen Grfolge erzielten. Sie be=

beutungöDolIften Grfolge hatte ©fobelew errungen, ber in hartem Äampfe brei

SRcbouten erobert hatte. 9tur bie w. SRcboutc hatte er feiner jchwachen, auf

5 km Sreite Dertljeilten Äräfte wegen nid)t angreifen fönnen
,

unb bieje Se=

brohung feiner l. glanfc hielt iljn ab nod) weiter Dorzubringen. 3m Uebrigen

halte fein Vorbringen um 4 Uhr 9tm. eine totale fPanif ber Ginwohner

SpieWna« unb ber 3rrcgulären heroorgebradjt, Don ber aud) bie Vcrtljeibigcr be«

ganzen f. w. Slbfdjnitte« fo angefteeft worben waren, bah ’u ben SUbcnbftunbcn

nur nod) eine buntgemifdjte, felir locfcrc unb fdjwadje Üirailleurfctte, welche

ftd) bid)t Der ber f. w. fiifiere ber ©tabt eingeniftet hatte, bie Vcrthcibigung
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fügrte; alle übrigen Gruppen Bagir fPafdfaS, wcldfer ben Abfcgnitt com»

manbirt batte
,
waren vollftänbig auS bemfelben gcrauSgegangen. Bie CSr=

fegopfung feiner Bruppcn, ber DJtangel einer ftarfen Dteferve, bie burtfj fein

Borbringen erzeugte vollftänbigc Sfolirang
,

verginberten Sfcbeleto gu erfennen,

bag er Stabt unb DtüdgugSlinie beS ©egnerS fegon faft in feiner trtanb gatte.

-Der aScrluft beö Betadfements begiffert ftd) auf 1500 ÄBpfc.

Bie einjdnen AngriffStämpfe, ton Anfang an bureg ben Borftog ßSrnanS
gegen baS IV. GorpS im biäpcnirtcn ©cfammtgang geftiSrt, waren wogt and)

unter ber Cinwirtung ber 30 km breiten {frontauSbegnung, ogne ben gebotenen

3ufammengang burdjgcfügrt worben, fo bag baS Dtefultat beö BagcS fug bent

Dhtfffftgen Bbercommanbo bei Ginbrucg ber Bunfelgeit als ein burcgauS nega-

tives barftellte, ba baffelbc ju biefer 3*it nur unter bent birecten Ginbrud beö

BtigerfolgeS im Centrum ftanb; erft um 10'/» Ugr liefen bie günftigen UM»
buitgen vom r. Flügel ein, bie vom l. famen fegar erft nncg fDJitternacgt an,

woraus bie ungemeine fiodergeit ber Berbinbung ber CorpS unter einanber

unb mit ber Gentralftclle beutlicg gerborgegt. Biefe fo goegwiegtige Berbinbung

fegeint autg am 12 . noeg ni(gt gergeftellt gewefen gu fein, benn nur gierburdj

ift eS crflärlitg, baf) an biefem läge Sfobelew ftd) umfonft jnit feinen ficben

Bataillonen in gelbenmiitgiger Bertgeibigung feiner Stellungen verbluten mufjte

ogne Untcrftiigung gu ergalten, trogbem auf feine anbere Stelle beS ein»

fcglicgenben ÄrcifeS ein Ausfall unternommen worben war.

BaS aSerbienft
,

bie unbebingte Dtotgwcnbigfcit ber äSiebcreroberung ber

SBcrfc beä S. 3Ö. SCbfcgnittS erfannt, bie BiSpofitionen gierfür in ber Dtacgt

fegen getroffen unb aueg fiiglicg bie Seele ber AuSfügrnng biefer Angriffs»

Action gewefen 3U fein, gebügrt Bcfit Bei, bem eigentlicgen Scgbpfer beS

gangen BefeftigungSjpftemS. DJtit bcwunbemSmertger Bravour unb jäger AuS»
bauer, allerdings aueg in bebeutenber Uebcrmadjt unb faft ftetS mit frifdjen

Bnippen, ftünnten bie Bürten fünfmal vergcblicg an, trogbem fie bie {front

unb I. {flaute angriffen; erft ber jeegfte Eingriff entrifj ber 3. S<güg.=Brig.

unb bem 64. Dtegt., — mit einem Berluft von megr wie 60 °/o igres ognegin

fegen fegr gefcgwäegten StanbcS — bie rcblieg erworbenen Älcinobe beS bergan»

genen BageS, beren ffejtgalten eine für bie Dtuff ett günftige Cntjcgcibmig in

Äürgc gatte gerbeifügren fbnnen. Sfobelew mugte bie Brümmer feines Be»
taegementö bis f. Breftowcg jurüeffügren.

Bie näegften brei Bage benugen bie Dtuffcn, bie erften Ginlcitungen gur

Scgliegung eines feften CemirungSringeS auf bem r. unb eines loderen auf

tem l. Ufer gu treffen; gur Bedung igrer BefeftigungS=Arbcitcn fegen fte eine

inäfjige Äanonabe aus allen Batterien fort, weldje bie Bürten am 13. nur auf

ber S. {front envibern; am 14. Scptbr. fdjweigl baS Bürfifdje 'Artillerie»

feuer gang, bis cS 6 Ugr AbenbS in ungemognter £eftigfeit auftritt, 311111

ÜRaSfiren eines Angriffs vom {fort öriwiga auf bie von ben Dtumänen ver»

tgeibigte egemalige Abbul=fterim»S<gange
;
nad) 3/«ftünbigem Äampf 3iegen fi(g

tic Bürten erfolglos gurüd.

Ber abgerunbete ©efammtverluft ber Ädmpfe vom 6 .— 14. Septbr.

AbenbS betrug für bie Dtuffcn 300 Dffij., 12 800 DÄ., für bie Dtumänen

60 Dffig. ,
3000 DJt.; ber Bürtifcge Berluft wirb auf circa 10000 Äöpfe

gefegägt.

Dtodg im ßaufe beS 12. September gatten, bie fpätere Ginfcgliegung voraus»

fegenb, fämmtlicge BafdjibogufS bie Armee OSmanS verlaffen, fo bag bis auf

wenige Bfdjertcffcn von nun an bie Armee nur aus regulären Bruppcn beftanb,
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bcren bamaliger fampffähiger Seftanb nach ben relatio juoerlüffigften Schälungen
nur noch gegen 30 000 SJfanit betrug. «Riebt fteher, bafs ihm baübigjt eine ge--

niigenbe SBcrftärfnng jugefüfirt teerten fenne, beantragte Däntan mit tcr

©lelbung über bie Sorgänge oem 11. unb 12. beim Äriegbrath ben SRütfjug

feiner Slrmce in ben Salfan; er erhielt jcbedi mit ber 3uficbcning ber balbigen

Serftärfung oon Sofia I)er ben beftimmten Sefeltl
,

fpictena nicht aufjugeben.

GO tear bieö ber lefjte SBerfcbr DSmanS mit bem itricgSratf), eingerechnet auch

bie für bie Serbitibnng mit ihm freie fpätere 3cit; alle weiteren Jpanblungen

fmb burdjauS felbftftänbigc.

Das ben Rumänen oollftänbig übergebene Qort Slhbul Äerim war bem

iürfifdien freuet auS ber ©riwifca'SReboute jo auSgefefct, baf) ber Serfuch, biefe

fReboutc burd) einen getealtfamen 2lngriff ans ben mittlerweile bis auf 300 m
oorgetriebenen Saufgraben ju nehmen, am 18. September gewagt rourte; ber

zweimalige Sturmlauf bcs I. 1., 1. 9. Dorobanfsen, I. 15. Dorobanhen unb

I. 7. fRegtä. miftgiiitftc unter einem Sßerluft oon 417 Hopfen oollftänbig.

Diefe 9Rifjerfolgc hatten jur Jolgc, bah baS DbcaGemnmnbo im «Princip

ben reinen, gewaltfanten 2lngriff aufgab unb eine 2lrt formellen 2lngriffS tureb

Sappe unb Demontir=Satterien oornämlicb gegen bie ©riwifca» unb bie

fHabifd)ewo=9teboute einleitetc, währenb bie anbercu fronten auf bem r. Ufer

nur cernirt würben, giir eine birertc Gernirung auf bem l. Ufer hatte man

fidj jeboch nicht entfdjloffen unb begnügte man ftd), bort ein fehr ftarteS

GaoaUcrie=Gerpä — 46 Gsc., 6 Satt. — unter @1. Ärilow aufjuftellen, welches

mehr ben 3®erf hatte, bie w. unb f.w. Safiäocrbinbung ju behertfehen unb

ben 3ujug jfeber 9lrt nach fpiewna ju oerhinbern.

21m 14. September trat baS GorpS mit fehr gejchwäditen SRuffijchen fRcgtm.

— biefelbcn waren junt Üheil in ©urfoS 2loantgarbe gewefen —
,

welche bis

baljin noch feinen Grfafc an SRann unb fPfcrt erhalten hatten, bei Dclnji»

Dubniaf, 10 km. oon ber 93it=8riicfc auf ber Ghauffee nadt Sofia, gufammen

unb fepiefte oon hier auS nach SB. unb S.SEB. Detachements oor. Das in

lefjtere «Richtung eorgefdjidte Detachement — ©f. Stafelberg mit 4 GSc. unb

2 ©cfdi. — ftiefj am 20. September j. ütelifd), 20 km auf ber Ghauffce oor=

wärt», auf überlegene feinblidje GaoaUcrie, hinter welcher fich ftarfe Infanterie»

«Dtajfcn entwirfeiten; cS war bicS bie Sloantgarbe ber in Sofia unb Drdjanie

formirten Gntfab=2lrmee, — ©efammtftärfc ber lefjten’n ea. 30 000 «Kann

unter Sdjcffct «JJafdja — oon weldjer gunädtft fid> ea. 120Ö0ÜJtann jur 3Ser=

ftärfung DSmanS unb jur Ginbringung eines greffen fProoiant* unb SERunitionS»

Iransports am 18. in Sewcgung gefegt hatten. 2lm 20. unb 21. fammcln

fidj unter bem Sdjufc oon Serfdjanjungen biefe 12 000 OJiann in lelifch.

Dbft. lutclmiu ftöfjt an legerem Sage, natürlich wirfungsloS, gegen Delifdj

oor, unb am 22. muh Ärilcw oor ber ©ewalt beS oorbringenben ©cgners,

welcher oon einem ftarfen 9lu8faH * Detadjcinent oon fplcwna aufgenommcu

würbe, machtlos über ©ornfi Gtropol itad; Drftcnif — 10 km auf bem SBcg

nach Sibbin — auSweidjen.

.ttrilow oerfuebte nach biefem ocllftänbigcn 9Rijjcrfelg in ber Söjuitg feiner

21 ufgäbe einen Grfolg in 9t.3B. ju erringen; er lieh taljcr @m. Sfdjernojuboffl

jur f^efthaltung oon ©omji Gtropol mit einigen fRegttn. juriirf unb brach fclbft

mit Äauf. Äaf.=Srig., 1. Srig. 4. Gaü.=Dio., 8. Drag., 2 fRuin. SRcgtrn., unb

3 Satt, am 24. September auf, ging über ben Jäter
,

oertrieb am 25. bei

Sjclo Slatina — 27 km j. fRafjoba — ifchcrteffen=Sanbcn, traf am 26. oor

SRahooa ein, gegen beffen oorgefchobcne unb mit Jnfantcric befetjte brei Siebenten
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er ein wirfungSlojeS Slrtilteriefeuer eriiffnete, ftreifte bann an bev Sonan abwärts

entlang bis jum 33ib unb traf am 30. September in Srftenif roieber ein.

SBährenb tiefer 3eit batte @m. Jfdjernojubow ben Cbft. SewiS wieber

auf bie Sofia» ©trage »orgefebieft. Ciefer jerftreute am 30. in SRuptfdje unb

fRabomirjcbe — 10 km f. Jelifch — S9ajd)ibo}ufS, erbeutete ferner fo wie am
nächftcn Jage febwaeb gefdiüfctc lürfifdbe prooiant » Iransporte

,
fäuberte am

2 . unb 3. Cctober baS nod) f. gelegene Sufowib unb bie auf l. JefeoUjer bc=

nadbbarten ©ornif unb SRofolefc »on Jfdjerfeffen, bie er bis getreuen »erfolgte,

unb legte jein ©roS inS Sitoaf bei 9tabomirfd)e.

@m. Jfdjemojubow felbft bagegen batte am 1. Cctober einen jum 3wecf

einer gouragirung gegen ®olnji Gtropol unternommenen liirfifdien SBorftofj

mit 40 ÜJtann Perluft jurnctgcwiejcn
,

tonnte jeboeb am 2. einem ftärferen

Eingriff auf bie beiben eng benachbarten GtropolS nicht Siberftanb Ieiften, fo

baf) er ftdj in ber fRicbtung auf Jrftenif gitriicfriehcn unb ficb bem ©roS Ärilows

nähern muffte.

ÜJurdb bie ©efitjergreifung unb Sefeftigung GtropolS batte CSman Pafcba

feber Ginwirfung Ärilows »on 51. ber auf bie Gbauffec nad) Sofia einen Siegel

»orgefeboben
, fo baf) er unter Ptitwirfung Scbeffct pafchaS »on Crcbanie aus

bic Perbinbung mit Sofia nun »on beiben Seiten ber burd) Ginricbtung bc*

feftigter Gtappenpunfte fiebern tonnte. Pon feiner Seite befepte er nur baS

nabe SDolnfi jubniaf, wäbrenb Scbeffct Pafcba am 4. »on Crcbanie aufbracb,

am 6 . ben Dbft. SewiS mit leichtem Critd jum SlnSweieben »on SRabemirjdic

aufs l. 3Sfer4tfcr bei Gumatooilji jtoang, »on wo bcrfelbe am 7. über ÜJlaljaleta

fidb nad) Jrftcnit juriietjog. Scbeftet befefjte nun ungeftört SJufowip unb SRa*

bomirfdje mit 5000 Plann , Jelifdj, unter 3smail Pafcba ,
mit 6000 Ptann,

unb enblicb ©ornji Cubniaf mit ungefähr ber gleichen 3ahl unter Sldfmeb £>ifji

Pafdja, ber jugleid) Gommanbeur aller biefer, halb burd) Pefeftigungen »er»

ftärften Gtappenpoften war. Cie Starte ber »on Sutowip nod) j. unb in bem

Seifen »on Crcbanie felbft aufgeftellten lürftfdien Jnippen war auf 20 000
Ptann ju fcbäpcn. Unter bem Schube biefer Gtappenpoften traf Scbeftet

pafcba ju einer furjen llnterrebung mit CSman Pafcba am 10. Cctober in

piewna ein unb teerte am nädtften Jage nad) SRabomirfcbe jurücf.

Cas Gaüallirie GorpS ÄrilowS batte nad) feiner SRiditung bin feinem

3wecf entfpreeben
;

bie f.w. Safie»crbinbung CSmans war ben bis jept gegen

fte in Jb'itigfeit gebraditen Äräften gegenüber in ficbercm Scfifc bcffclben ge=

blieben, unb hiermit war bie ^Belagerung refp. Gemining piewnaS auf baS

Pebentcnbfte erfebwert.

PHttlerwcilc batte bas !)lujftfdic 3lrmet*Cbercommanbo am 1. unb 3. Cctober

»crfudjt, mit CSman Pajd)a in Unterbanblungen, bereu fpecieller 3wccf nod)

nicht betannt ift, 511 treten; letzterer batte fcbodi ben Parlamentär in fdjroffer

Seife äurücfgewiejcn.

CaS Gommanbo ber 3Bcft=9lrtnee
,
ju weldicm ©. 31. lobleben als SlblatnS

beS 5ürften Äarl unb ©1. g. SmerctinSfi als Gbef bes ©eneralftabeS getreten

waren, cntfd)lcf; ficb nunmel)r nad) eingebenber Prüfung aller Perl)ältniffe jur

»oUfommenen Gernimng, ohne jebod) bie Pollenbung ber an einzelnen Stellen

weit oorgejd)rittencn parallelen ju binbern. 3lm unbequemften waren biefe

3lrbeiten ben Jiirten »or ber ©riwiba=9ieboute geworben unb »erjud)ten biefelben

baber am B. Cctober, burd) einen ftarteu SluSfall biefe Mumänifdjen 9lrbeitcn

ju jerftören; fte würben febod) unter argen Perluften jurücfgewiejen.

Digitized by Google



368 'liilitärifdjt ,3ol)rc«bm<f)te für 1877.

Jerner tunrbc bic Sefchiefmng tpiewnaö täglich, in 3‘iterpallcn unb in

conccntrirtcm geuer auf einzelne fünfte, ruhig fortgejeht.

Stm 18. Dctober war bie 4. parallele Bor ber Griwiha»9ieboutc Pollenbet

worben unb am 19. verfugte Bon if)r aus — anfdjeinenb gegen bie 2ln=

orbnungen, ober bod) oljne Genehmigung beö DbercommanboS — bie 4. fRurn.

Dip. einen jweimaligen vergeblichen (Sturm auf biefelbe, ber an bem über=

fdiüttenben 3nfeintericfeuer aus ber fReboute felbft unb Bon ben Dürfifchert

fReferpen, trolj alter Dapferteit unb bem jähen einftünbigen 2luöharren ber

SRumänen im Graben, mit einem SScrluft Bon 927 Äöpfen für 6 Söat. fcbeiterte.

Die Durchführung ber (Semirung auf bem I. 5Bib=Ufer war bebingt burd)

bic Borherige Unterbrechung unb bauernbe, fidjere Seherrfdjung ber j.w.

SBafieoerbinbung Döman fPafdjaS; bie auf bem r. Ufer burd) bas weitere 5Be=

berrfdjen beffen f. ©aftöBcrbinbung. 3u le(}terem Sttecf hatte Gl. Äarjow mit
bem größten Dl)cil ber 3. 3nf.»Dio. unb mit bem 24. Don=&af.=5Regt. ben

Auftrag jur ftcfthaltung bes iRanong 8owtfd)a— ©eloi, unb womöglich ber S3e=

herrfd)ung ber hier Borliegenben S8al!an=^äffe erhalten. SBom 3. Dctober an
beginnt er Bon feinen Jpauptpofttionen auS, ben ©id)crhcttS = 9ianon nach 351.

unb <S. hin ju erweitern; fo bringt ber ©fotnien*gührer Saraffow mit einer

©ft. Äaf. unter ftetem Gepläntel mit Srregutären Bon Sowtfdja auS f.w. nach

Duröti SjBor unb Bon ba f. nadj Icteoen oor, wofclbft er am 6. Dctober bie

©ejehung beä gSaffeö burd) irreguläre unb 3 Gefdjühe conftatirt. ©fotnien»

Rührer Ütutcnow mit einer ©ft. 30. Don=Äaf. geht am 11. über irojan —
30 km

f.
Sowtjdia — auf SetcBcn, alfo Bon D., Bor, währenb Daraffow

gleichseitig oon 31. wicbcr borthin Borbringt. Droh ftegreichen Gefechts, in

welchem Dürfijdje reguläre Druppen auS ber ©tabt oerjagt werben, jiehen fich

bic Äafafemgüljrer Wieber auf ihre Sluögangspunfte jurücf. Die bauernbe

©efefcung Bon Deteoen tonnte erft fpäter, im 3ufammenf)ang mit ben Operationen

gegen bie benachbarte f.w. ©afieoerbinbung, unternommen werben.

Diefe (enteren waren Born 4. Dctober an in bic Jpänbc beS Gl. Gurfo
gelegt worben, welcher junächft baö GaPallerie=(3orpö Ärilow'S übernahm, beffen

jfwuptfräftc aber — bie fämmtlichen Garben ejrcl. ber 2. S3rig. 3. Garbe»

3nf. »Dio. — in ber ^Reihenfolge Gbe.=©d)üh.=©rig., Gbe.=GaoaIlerie, 1., 2.,

7» 3. Gbc.=3nf.=Dio., Born lebten Drittel beö September an bie Donau über»

fchritten unb im Saufe bes SRonatS Dctober jwifdien 2om!jd)a unb vpiewna
concentrirt würben jum Sßorftofj über ben SSit

;
baS ehemalige GerpS Srilow

blieb in Drftenit auf bem l. Ufer.

Die SRccognoöcirangen hatten bic ipofition Bon Gemfi Dubniaf als bie

beherrfchenbe unb centrale Stellung erfennen laffen. Die unbebingte ftarte

9iufftfd)C Ueberlcgenheit tonnte einen 2lngrijf auf biefelbe wagen, ba ihr genug

.H'rafte jur DiSpofition ftanben, ben Singriff gegen etwaige glanfenanfälle auS
ben beiben benachbarten Gtappen»fPofitioncn ju frühen. Gornji Dubniat felbft

war pertljeibigt burch eine ftarte mit Gaualier oerfchene SReboutc auf be=

bcrrfchenber Jpöfje jtoifdjen Dorf unb f.ö. Borbeiführeuber (Shauffee; per bcrfelben

ö. Borgefd)obcn lag eine flcinc Siebente, unb in einem 600 m
f.

por biefer ge»

legcnem 33ufcf) befanb ftd) eine burd) ©djühengräben Berftärtte Sichtung, Bon
ber aus bie Diftance jur £>auptreboute 1700 m betrag. Diefcr ©ufd) lag Bon

ber $auptrcboute auS f.ö. in ber fRidjtung auf Djdjiritcpo, bei welchem Dorf
bie ©trage Bon Scwtfcha ben 31ib überfdjreitet

;
unterhalb biefeö UebergaitgS ift

ber 3Sib bei Ärujchemiha, oberhalb bei ©Binar noch ju überfdjreiten. 33on

DjchirifePo aus Gornji Dubniaf angreifenb ftöfjt man oon SD. her rechtwinflig
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auf bic 6bauffee, bic n.ö. nach SDclnji ®ubntal refp. Pemna unb frn. nad)

Selifcb rcfp. ßrdjanie führt; in Serlängerung ber AngrijfSridjtung, alfo n.K. con

@omji ®ubnial, liegt 7 km entfernt AbaSfiBi.

3n ber Stadst com 23.-24. Drtober lief; @urfo bie jum Angriff be=

ftimmten truppen bei tfdjirifoco unb ©cinar auf baB l. Sib=Ufcr übergeben;

gur 2>edung gegen toinji SDubnial lieb er bei Ärufcbcmifca übergeben: bie

1. ®be.=3nf.=t)ic. ejrcl. @bc.=3äg- sSegt.
(

3. Srig. 2. ©be.*6ac.=$5ic. mit

2 Satt., 2 (Söc. Äaiferl. 68corte unb 1 68c. 4. $on=£af.=StegtS., jufammen
12 Sat., 11 68c., 6 Satt.; jur SDedung gegen Selifch Heb «r bei ©cinar

übergeben: ©be.^äg.'Stcgt., l.u. 2. ©rig. 2. @be.=6ao.=Dic., 1 ©ft. 4. $Don=

£af.=5Regt. unb 3 Satt., jufammen 4 Sat., 16 68c., 3 Satt. Sei AbaSfiöi

fteüte er ben Dbft. tfcberebin mit Äaut. £af.=Srig., 2 SRegtrn. Äalarafcbi unb

1 reit. Satt. auf. 3«r ©emonftration gegen 2>olnfi Dubniaf con trftenif

au8 biSponirte er 7 Sat. Slumänifchc 3«f- unb 33 68c. mit '/* Satt. Auf)er=

bem batte ba6 Armee=Dbercommanbo jur ffeftbaltung ber Sejafcung con PeKna
ein aufjergeKÖbnlid) ftarfeß Sombarbcment für ben 24. Octobcr angeorbnet.

3>ic truppen für ben eigentlichen Singriff unter ®urfo’8 fieitung Karen

Kie folgt eingctbeilt:

2. giügel. Gentrum.
|

9S. glügcl.

0m. n. ffiofenbad). ©m. n. Sebbeler. 0m. Gtttei.

2. »rig. 2 ©rb.:3nf.--Eip. 1. Srig. 2. ©rb.= 3nf- : ®'o- ©rtMSdjiijjcmSrig. : 2Gsc.
mit 4. unb 5. Satt. mit 1. unb 2. Satt. Geicortc, 1 Sft. 4. Eon.

8 Sat., 2 Satt. i 1 ©ft. 4. Eon. Jta).; 0rb.=
|

Äafalen; 6./1. 0rD ;3lrt.<,—
' 3appeur-Sat.

;

6./2. 0cb/3lrt.=Srig.

4 Ulfr früh 6ci ©Binar über 8 Sat., 1 Goc , 2 Satt 4 Sat., 3 G4c., 2 Satt,

ben Sib. Sorgcfjen nact) (I ffiostau in 3)iebenen ge= —
ber Gfjauffec f. nt. ber blieben.) Sorgeljen n. »on Eftbirilooo

SauptsJleboute unb retbtä — nad; ber Gbaufice n.ö.
einf^roenfen gegen bie> Sorgeben uon Ej$irifooo ber iöaupt = Sfeboute unb
fclbe. über ben Sujet; , auf bie litt® Sinjcf|;ccnftn gegen

Heine Sieboute, non biefer biefelbe.

auf bie öaupt-Seboute.

8 Ubr früh certreibt ba8 SBortroffen bc8 6cntrum8 bie türfen au8 ber

leicht belebten Sufd)Iid)tung
;

8’/s 6rüffnung be8 SlrtiUeriefeuerß con liier, um
9 ’/s gleidijeitig con ben beiben 5lügel=6olonnen unb com tetadiement tfeberebin

auf bic iöaupt = Siebente. Um 10 Ubr ftürmt ®be.=@rbr.=SRegt. bie Heine 9te=

boute, Käijrenb liegt. 2Jto8fau bie n. berjelben corgelegencn ©d)üfjengräben

nimmt; bie ®renabiere nehmen jmar bie jKifdjen Heiner unb £>aupt*Sleboutc

liegenben ©cbüfjengräben ,
tonnen aber in lentere felbft nicht cinbringen.

@m. 6lli8 mirb mäbrenb be8 SorgcbenB au8 tolnji tubniat burdj Artillerie

befeboffen unb muh fein I. unb II. Sat. bagegen ffront machen laffen, bis

1. @rb.=3nf.=£)iü. beranfommt unb tiefen Sat. geftattet bem III. unb IV. ju

folgen, bie mittlcrmeile bis auf 600m an bie £aupt*S!eboutc berangefommen

finb; bic beiben Satt, ftnb con 1800 m auf 800 m acancirt. Seim Keiteren

Sorgeben ber Sat. cerlieren biefe
,

nach 37- O. burd)8 Serrain cerfchoben,

Fühlung mit ben Satt., fo tag con ber 1. @rb.*3nf.=£>ic. 2 Sat. 33niailom

in bic ßüde rüden müffen.

@m. c. SRojenbadi tritt am fpciteften in bie Action, bringt feine Satt,

con 2000 bis auf 1600 m heran, gelangt aber mit feinen Sat. nicht bis an

bie Sieboute.

Cberft SfdielitfcheK Kar mit bem gegen Selifcb beftimmten 35etad)ement

unter IDcdung feiner l. fflanfe burd) @rb.*2>rag.- Siegt. unb 2@ef<b., gegen

3Ri(itärif$e 3a$re3beri<$te 1977. 24
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btc burd) gmci 9teboutcn befeftigten ^ofttionen Dorgegangen, hatte feine Satt.

9 1
/* Uhr auf 1100 m in Stellung gebracht, vertrieb um 10 Uf)r bie Süden

aus ben uorgelegencn Sdjüfcengraben
, fefjte feine 4 Sat. in 2 Sreffen gum

Sturm auf bie £aupt=SReboute an, gerfdjeUt aber im erften Slnlauf mit einem

Serluft Don 26 Off., 907 Staun, fo bafe er gegen 2 ltbr in gront gebrängt,

in L gianfe bebtest, ben fRücfgug auf ©omji Oubniaf t)in antretcu mufe.

Oie SJtelbung hiervon oeraniafet ©urfo ben Sturm gegen ©ernji Oubniat

megticbft ju befdjleunigen; er orbnet benfelben in concentrifdfer Jcrm für 3 Uh
an, (SlliS bridjt jebod) gu frül) allein Der, bie beiben anberen Golonnen eilen

gmar fjeranjufemmen
,

bed) haben bie einjeinen Slttadcn leinen (Srfolg; bie

Jruppen bleiben nad) abgcjdilagener (Singel=Slttacfc, um fcurdj ben SRücfgug nicht

ned) größere Serlufte gu erleiben, in möglidjften bedungen auf ®iftancen reu

300— 30 ra Der ber SRebcute liegen, ftürmen mit (Sinbrudj ber Dämmerung

bann mieber gemeinfdjaftlidj Der unb erringen cnblicfe bie Siebente, in unb hinter

ber, Den allen Seiten fcfjon eingefdjloffen, ftd) Sldjmeb dpifgi fpajdja mit 53 Cjf.

unb 2235 unDerwunbeten Seutcn ergiebt.

SRufftfcher Serluft (eycl. beS eben angegebenen ©rb.=3ager=9legt3.): 117 Cff.,

3195 Staun, baoon ©rb.=©rcnabier=9lcgt. allein 29 Off., 904 ©cm. ober 27 pdt

beS (SffectioS bei 80 pGt. beS &riegg=(5tat8.

Oie Oemonftration$=@efe<hte eon s
3t. unb 5t. SS. her auf Oelnfi Oufmiaf

erreichten ohne befenberc Sttifdienfallc ihren

S)a8 een ©urfo mit 9ted)t gefürchtete (Singreifen 38mail 5>aftha3 een

Selijd) her trat nidjt ein; im ©cgentfeeil, berfelbe blieb cingftlid) in feinen Ser--

fdjangungen liegen, liefe fid) am 28. Cctober DoUftanbig einfchlicfeen unb

gmar burch:

1.8rig.2.®rb.=3nf =3)ie. 1 . Srig. 3.©rb.=3nf.=®iD. 2. @rb.=ßaD.=$io. unb

unb 3 Satt, een ©omji unb 3 Satt, eon S. her. Äauf. Äafafen=Srig. mit

Oubniaf her. 4 Satt, eon 5t. ffi. her.

5tad) 4 ftünbiger ®auer bc8 SombarbemcntS au8 alten Satt, unb nacb

Don SRufftfcher Seite Dorhergegangcner Sluffcrberung, bot 3 Uhr Stadjm. 3®mäil

bie Gapitulation Don 100 Ojf., 5500 ÜJlann unb 3 ©efd). an, nadjbent er

faum an irgenb einer Stelle ben emften äBillen gur Slbmefjr gegeigt hatte. Cic

fRufftfdjen Serlufte ftnb nicht nennenötoertlj, ba nur baS ©rb. = Ulanen» Siegt

©elegenheit gehabt hatte, gegen 3rrcguläre unb 3n f- ,
toeldje ftd) nad) 5t. 8.

abgiehen mollten
,

gur Slttacfc mit 50 Siann Serluft angureiten. ÜJtit Sefcb-

(Srgrcifung ber Siebente mürbe miebemm bie Serftümmluug unb Sobtung ber

am 24. Dcrmunbet in ©efangenjdjaft gerathenen ©rb.=3äger conftatirt.

Scfecffct ^afdja martctc nun nidjt erft einen Eingriff auf feine mit 12S?ai.

befehtc Stellung in 5tabomirfd)c ab, fonbern gog jtd) am 29. Octobcr bei 5ln

näfjerung beS reit. @renabier=9lfg$$. fluchtartig auf Drdjanie hin guriief. Gbenfe

gog DSman ^>afdja am 31. Octobcr bie Sefafeung Don Oolnji SDubniaf natt

fPlctona hinein, jo bafe Dom 1. 5toDembcr an bie Scfelicfeung bc8 Gernirungc=

ÖiingcS auf bem L Ufer begonnen merben fonnte.

2. Operationen ©urfoö unb Äargemö
Dom 31. Octobcr bis 10. IDecembcr.

So lange 08man fPafdja nod) ipicmna befetjt hielt, fonnte bie gemein*

fct>aftlicf?e Slufgabe ©urfoS unb Äargomä feine anbere fein, als unter allen

Umftänbcn baS Sorbringen eines lürfijdjcn jaeerco Don S. über ben Salfan

ober Den 2B. her auf fpictuna gu Dcrfjinbcrn; um biejeö 3iel gu erreichen burftc
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man {ich jebotf) nid)t mit biofeer Stbwefer begnügen, fonfccrn man mufete bie

Sürfen womöglich gurüdbrüien im S. bis in bie SaTfan=ipäffe feinem, im SB.

bis über ben Dgoft. 3« biefem 3roed mufete man bie Seftfeergreifung folgen»

ber , am 9t. = Slbfeang beS SalfanS ben einzelnen Raffen oorgelegener Sor»
pofittonen erjireben:

1) DaS Seden non Drcfeanie für ben bie Gfeauffec tragenben Saba
Äonaf=fPafe;

2) Seteben für ben Slatifea»fPafe.

3roifd)en biefen beiben nach S. nod) borgejefeoben lag bie f)ojttion bon

Gtrcpol, in gleid) grofeer Seteutung für ben Saba Äonaf» lrie für ben Sla»

tifea»fPafe.

3) Srojan, für ben Srojan»fPafe unb ben nod) ij. gelegenen 9tofaIita»fPafe.

9tad) Drdjanie führt bie Gljaujfce bon Selijcfe über 3ablonifea — 38 km— Dftfobo — 10 km — in f. Oticfetung; nad) Uebcrfcfereitung beS Ät. 3Sfer

mentet ftd) biefelbc nad) SB. unb erreidjt in fPrawefe — 12 km — ben ß.

GingangSpunft ins Drcfeanie=Seden, bie gleichnamige Stabt nach noch 12 km,
unb ben

f. n>. SluSgangSpunft nach 4 km in Sratfdjefi. SBcibrenb in Djtfooo

bie Gfeauffec nad) $5. umbiegt, füfert in f. Oticfetung weiter bie Strafe« nad)

Gtrepel, weldjeS aud) noch birect bon fPrawefe auS — 10 km — gu errcidien

ift. 9tad) Seteben — 20 km ß. Dfifooo — füfjrt non ©ornji Dubniaf aus,

am l. Sib»Ufer aufwärts, parallel mit ber Gfeauffee über Pcfcfeterna bie Strafee.

Srofan liegt 30 km
f. fiowtfcfea.

Die Sorwärtsbewegung oon Selifd) auf Drdjanie ift in ihrer r. plante

gmar burdj ben 3Sfer gejcfeüfet, trefebem erfefeeint aber eine abfolutc Sicherung

gegen biefe glanfe erft feergeftellt, wenn bie gwifdjcn unb oberem Dgoft

gelegenen Sammclpunfte Srafea unb, nod) weiter w., Scrfowifea, im Sefife bcS

nad) S. Dperirenben finb, ba oon Sofia auS eine über ben @infei»fPafe, Ser»

fowifea unb Srafea operirenbe gegnerifdje Slrmee, berartig in bie r. Spante ber

erfteren fallen fann, bafe alle etwaige gortfeferitte biefer nad) S. in grage ge»

ftcllt werben fßnnen.

Die ©cfammtftärfe ber am 31. Dctober in ben n. Slnfticgpunften gu ben

Sallamfpäffcn, ferner in Strafen, Serfomifea unb als SRcjcroe in Sofia ftcfjcnten

Sürfen ift nid)t genau feftgcftellt; fee überftieg jebod) nicht 30 000 ÜJtann.

Die Ärafte ©urfoS — ejrcl. ber gwifefeen bem unteren Stit unb SSfer

gegen Sibbin oerbleibenben — unb ÄargowS betrugen bagegen minbeftenS
50 000 SJtann.

Den elften Sorftofe liefe Äargow gegen Seteoen auSfüfercn. Ser Singriff

mar für ben 31. Dctober beftimmt; ein fdjwacfeeS Detachement feilte bonSrojan

her bemenftriren, währenb ber $aupt= Singriff non 9t. her turd? Dberft Drlow
(mit 2 Gomp. 9., 4 Gomp. 12., 2 GSc. 9. Drag., 2 Sft. 24. Don. Äafafcn,

2 Sft. 30. Don. Äafafen unb ’/s 19. reit. Don. Satt.) auSgcführt werben

füllte. Der Singriff DrlowS würbe, eines tiefeten 9tebclS wegen, gu fpät an»

gefefet, fo bafe baS uorfeer angelangte DemonftrationS» Detachement ftd? fefeen

ofene Grfolg gurüdgegogen hatte
;

trofebem gelingt am fpäten 9tad?mittag bie

Umgebung beS nach 9t. borgefefeobenen ApauptwcrfcS ber Sürfen, welche hier»

turd) gur gludjt in bie Stabt fed? beranlafet fefeen, auS weldjer fte am
1. 9tooembcr früfe 2 Ufer mit 1 Sat. unb 1 GSc. nad) Drdjanie unb Äarlobe

fid) abgiefeen. Seiberfcitigc Seelüfte unbebeutenb.

Slm 2. 9toucmbcr tritt ©urfoS Slnantgarbe in güfelung mit ÄargoW bei

fPefcfeterna unb SurSfi Sgnor; am 5. erreicht biefelbe auf ber Gfeauffcc bie bell»
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ftänfctg Den ben Surfen teriaffene, fehr ftarf befejtigte fpofttion ccn 3ublonipa;

am 12. geht ein 5RccognoScirung8=Seta*ement (2 Sat. 11., 2 ©gc. 9. Drag.,

2 ©ft. Son. Jfafaten, ’/s Satt.) na* ©tropol Dor, atlannirt tag fcortige Sütfijtbc

fiager, jtefjt ft* mt'eber jurürf unb bringt ber ihm lci*tftnnig na*folgcttben

feinbii*en ©atallerie f*mere SBerlufte bet. Slm 16. ftettt eine Stcccgnogcirung

feft, bah ber öftü*ftc fpafj beg SRapong, ber bof)e unmegfame Stofalita

=

ton bcn dürfen ni*t befept ift.

3n SBrapa Ratten bie Sürfen eine feljr bebeutcnbe ÜJtenge fprotiant an*

gefammelt, mcl*e für tag Säger ton Ordjanic beftimmt mar; bie Scfapung

ber bort aufgetoorfenen fRetran*ementö beftanb nur aug 800 SRann regulärer

3nf. unb 300 Sf*erfeffen. ©urfo beta*irte ©in. Seonom mit 3 ©rb.*Gao.=

SRegtr. unb 4 @ef*. auf '-Brapa
;
am 8. Sßocember Slbenbfi ftanb ©rb.=Ulanen*

SRegt. in üftramoreni, 12 km n., @m. Älobt mit bem ©ren. = 5Regt., 2 6k.

©rb.=Srag. = JRegtö. unb ben 4 ©cf*, in Srobejnipa
,

12 km ö. »on Ürapa,

mäfjrcnb 2 ©Sc. @rb.»Srag. in Sromanja, 14 km
f. &., ben llebergang über

ben 3äfer gegen Dr*anie bjin fi*ertcit. 3lm 9. 3toDember 10*/« Uhr Senu.

ftogen bie beiben Seta*emcntg glei*3eitig auf Srapa tor; bie Surfen räumen

ohne fiampf bie SRetran*ementg, jietjen ft* in bie «Stabt jurüd, merben rat

ben abgefeffenen ©ren. unb Ulanen bur* geuergefe*t angegriffen unb fliefjen

na* Iei*tem Äampf
, 12V» Uf)r, auf 3?ebenmcgen in ben Sultan hinauf. —

Sie rei*en Sorrätfje merben na* ©ornji Subniaf gebra*t

©urfoß Sorrüden na* ©. mürbe gebintert bur* bie fehr mohl befeftigte

fPojition im Seden non Dr*anie, beffen Slupenpcfttionen fPratep im £>.,

3totatf*in unb Sutifoto im 31., unb $ratf*eji im ©33., fo ftarf befept martn,

bafj 9tecognegrirungg=Scta*ementg ni*t big an biefelben fjeranfonnten; ebenie

befeftigt mar ©tropol, alg r. 5lanfenf*up Don Drcfjanie.

3unä*ft muhte ©urfo fPratep ,
mel*eg bie ©hauffee fpcrrte, in feinen

Seftp bringen; um aber bag Sürf. ©rog in Or*anie ju Derljinbem, §5rar*

£>ülfe ju leiften, muhte Don Srapa aug bie 3t.=3ront bemonftratio angegriffen

merben; ebenfo erf*ien eg angejeigt, auf ©tropol torjugeljen, um bie bortigen

Äräfte ju binben, unb juglei* bie Sürfen in Or*anic au* no* um ihre

r. plante beforgt ju nta*en. Sie junä*ft nur auf bie Seftpergrcifung oon

fPrauep abjielcnbe Operation mürbe baljer eine jeljr combinirte, mel*e, menn

alle Singriffe re*tjcitig gelangen, au* no* bag ganje Seden Don Drdjanie in

©urfog Sefip bringen tonnte. Sic nebeneinanbcr ft* abfpielenben ©injel*

Slctionen ftnb in ber Sabelle ©eite 373 bargeftellt

SBeitnglei* bie Scfipergteifung beg ganjett Sedcng Don Dr*anie, in mel*em
20—25 Sat. concentrirt maren, no* ni*t gelungen mar, fo hatten bie Ääntpfe

ber lepten Sage, befonbcrg bie Ginnahme ton ©tropol, ton mo aug ber SRüd*

jug Don Dr*anie auf ben Saba Äonal*fPah bebroht erf*ien, bo* einen io

bebeutenben ©inbrud auf Slehemet SUi, — ber rnittlermeile bag Obcrcommantc
über alle im 3Beft=Sal!an concentrirten Sruppen übernommen hatte — gema*t,

bah ouf ter ©hauffee ft* big Sratf*eft jutüdgog, mährenb bag aug ©tropcl

über ben ©trigkSalfan jurüdgegangene Seta*ement ft* jum @*up beg Saba*

Äonaf * ?)affeg gegen 310. auf ber ©reota*^>6he terj*anjte. Sa bei Sratf*eft

bie ©hauffee na* ©. umbiegt unb ber fPafj 14 km Don bort entfernt liegt, ba

ferner bie ©rcota=£öhe nur 4km 6. beg fPaffeg liegt, fo erf*eint Sratfdjeft

unb bag ganje Or*anie=Seden unhaltbar, fomie bie ®reota*£>ohcn in feint*

li*em Seftp jinb.

©I. ©urfo lieg baljer bie äoantgarte ©*umalomg, unter ©m. ©llü,
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Drdjunie unb ©ratfcpep nur beobachten, während er ben ©m. SanbeoiUe oon
Gtropol aus am 28. SRoobr. gegen bie ©reeta=£>i.'pen oorfcpicfte. Serfelbe nhmnt

bie £Bpen unb befeftigt biefeiben gegenüber ber neuen, non ben dürfen dicht

B. beS ^Paffeö eingenommenen Stellung oon Strab Äonaf unb Scpandomi!. Slm
29. SRoobr. lä^t SERepemeb Stli alle Stellungen, auch bie nBrdlicpen, des

Drdjanie=Se<fenS räumen, bie Sirab Äonaf=Stellung ftarf beferen unb überläpt

bem nadjbringenben ©m. ®f. Scf)UWalow fetjr bebeutenbe 5Borrätf)e oon ^rooiant,

ÜJhmition unb einen spart oon 20 cifernen ipontonS. äßährenb SanbeoiUe ftch

bemüht, möglichft oiel ©efepüpe in jeine spofttion ju bringen, folgt Güte auf

ber CSIjauffce bis an ben ipap hinein nach; bie gortiprirung berGpauffee jetbft

ift aber jo ftarf, bafj er auf bie fteiien £>öpen tu. beb spaffcS auSweicpen muß.

Sie SSerlufle beider SRujj. SetadhementS oom 28. SRoobr. bis incl. 1. Secbr.

betrugen 350 SDtann.

3lm 3. Secbr. erflimmt bie Sloantgarbe beS ©m. GIUS — 2 Sat. SBtoSfau,

2. ®arbe=Schühen=©at., */* 1- 33.it., '/« 4. ©arbe*Sd?üj}en=S3at. — eine peile

£Spe, welche to. ber Gpaupce bie I. glanfe ber Sürf. Stellung umfafjt unb

auch bie fRüdfjugSlinie bebrofit. Sie dürfen greifen bie 4 ©at. daher oon

10 Upr ©ertn. bis 3 Uhr SRadjm. mit 12 ©at. energijep an, wiederholen gtuei=

mal ben Sturm unb erfchüttem biefeiben bo<h jo, bap bie durep Schuwalcw
oorgefanbte 2. ©rig. 2. @arbc=3nf.=Sio. grabe noch rechtjcitig jur Unterftüfsung

eintrifft, um ben SBcrluft ber wichtigen £5pe ju oerhinbem. SRuff. ©erluft:

175 SSI. Gin am 5. Secbr. wiederholter Singriff auf bie mittlenoeüc Part

befeftigte unb mit Slrtillerie oerfepene $ope wirb oon 4 Sat. ipamlcw unb

ginnlanb, mit 27 SSI. ©erluft, leicht jurüefgewiefen.

®m. Sanbeoille Fjatte, jurn Schuh feiner l. glanfe
,

gegen baS durch

6 ©at. defekte Slatipa, gleichseitig mit feinem ©ormarfcp gegen ©rcota, ein

Setachcment unter @m. Äuntafow auf ben Slatifca=tpap eorgefdjicft; tiefer

hatte bie fepmer ju erfteigenbe Spappöpc am 1. Secbr. erreicht, unb [tief) bei

feinem SRieberfteigen an ben
f.

gup am 3. bei ÄlijefiSi unb Sjcpelopetjch —
refp. 3 unb 6km w. Slatipa — auf dürfen, welche er nach bem befeftigten

Slatipa hineintrieb. Gin weiteres ©erbringen ÄurnafowS nach SB-, um in ben

fR liefen ber SlraP Äcnaf=SteLlung ju gelangen, war oorerft nicht möglich, ba bie

dürfen ÜRirfooo — 4km w. Ütjcpelopetjcp — mit minbeftcnS 5 ©at. befept

hielten, fo dap Äurnafow fiep jwifepen jwei ©egnern eingeSemmt befanb.

Sie ©efeftigungen Oon SlrabÄonaf erwiefen ftdh f» günftig fortipeirt unb

ftarf befept, dap fiep ©urfo oor ber ifiand bamit begnügen mupte, biejelben

burch Slrtillerie Pefcpiepen ju laffen, jumal ein ©erbringen jeineS ©roS f. beS

©affanS oor einer günftigen Gntfcheitung bei spicwna nicht ftattpaft erfchien.

®l. Äarjow hielt ftd) auS bemfelben ©runb ebenfalls jurücf; ein am 23. 9lo=

oetnber oerfuchter fcpwacper Singriff ber dürfen auf Seteoen war leicht jurücf*

gejchlagen worben. Sem Setacpement Äumafcm hatte er oon Seteoen aus

burch ein Setacpement 10. SRegtS. in filifefiBi bie £>anb gereicht.

©leidfen Schritt mit ber Grweiterung beS OperationSraponS nad) S. hielten

audp bie nach SB. pin gerichteten Operationen. Gine fleine SRecognoScirung

patte am 5. ©oübr. bie Weitere geftpaltung SRapooaS burch bie dürfen ergeben,

obwohl ein Speil ber bortigen Sefapung naep 2om spalanfa abgelegen mar.

3ur Ginnapme ber Stabt war ©litte beS SütonatS ein Setacpement äufammen*

gefteüt worben, beffen r. glügelcolonne — Dbcrft Slaniceano mit 6 ©at.,

10 GSc., 4 Satt. SRumänen — oon D. per angreifen follte
,

während bie

l. glügehGolonne — @m. Saron SDlepenborf mit 1 Sat., 4 GSc., 2 Satt.
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Stuffen unb ber IRumänifdjen Sftofd)ori=23rig. — uon SB. f)er angreifen unb Bor=

nämlid) ben SKi'tcfjug ber Sürfcn über beit ©fit unb Ogoft, nad) SBibbin f)in,

Berhinbent follte. Die beiben Golonnen waren rüumlid) fo Bollftänbig Bon ein=

anber getrennt, beifj fic ftd) bei betn am 19. StoBbr. unternommenen Singriff

gar nidjt unterftüfcen tonnten; ©laniceano erobert jwar eine ö. ber ©tabt nor=

gelegene Seboute, fann aber Bon bort nidjt weiter; SCReBenborf errang an biefem

Sage gar feine SSortlfcilc, er jog ftch baljcr an bie 23rüde über ben £>goft bei

iperleb jurücf
,

ba bie (Einleitungen jum Surd)brudjSpeifudj ber Dürfen nach

biefer Stiftung l)in nodj in ber Stacht erfennbar mürben. Siefem am 20. SloBbr.

Bon 4 bie 9 Ul)r frül) angefe^ten SSerfud) leiftet SJtepenborf erfolgreid) Siber=

ftanb, fo baß bie 3000 Dürfen
,
beunruhigt burd) baS anbauernbe 23ombarbe=

ment Bon tpifet— L Ufer — auS, unb burd) baS (Einbringen eines Dtuntänijd)en

23ataillonS Born ©trom auö in bie ©tabt, in wilber gludjt nad) ©. bie ganje

fPofitien aufgeben.

SSerluft ber SRumänen unb SRuffen 308 Äopfc, ber Sürfcn 400 lobte

unb 60 ©efangene.

Sie fdjWad)e Sejafjung ber nädjftgelegenen Sonauftabt, 2jd)ibar galante,

räumte biefelbe, fo wie Bom anberen Ufer auS ein 23ombarbement begonnen

batte
; ebenfo jieben ftd) bie dürfen auS 8otn (palanfa, nad) 6tägiger S3efd)ief)ung

beffelben, Born l. Ufer aus, am 30. Sloobr. jurüd, oljnc ben Angriff ©laniceanoS

ab^uwarten.

3ur Sterbinbung jwifdjen ben bie Sottau aufwärts gehenben ^Rumänen

unb bem Detachement in SBrafea, ging ©m. Slntolbi mit D^cücn ber 4. ßao.=SiB.

Bom mittleren ©fit auS nach SB. Bor, bejefcte am 28. StoBbr. Sjelibrob unb

SeofcoBO am Dgoft unb am 30. ÄriBina Sfd)crfeSfa unb Äutleiüba auf ber

großen ©trafje
,

welche Bon Bom tpalanfa über 23erfoniba nach bem ©ittfei*

|>af! refp. Sofia führt. Ser wichtige n. Slnftiegpunft jum 'ßap, Serfomiha,

30 km w. S3raha, war jebod) fo ftarf Bon ben Dürfen befefct, bafj ein 2ln=

griff auf baffelbe mit ber hierfür jur Siepofttion ftehenben (Eanallerie nicht ner=

fucht würbe.

3. Sie enge ßernirung ^lemna’S unb bie (Kapitulation

SSntan tpafdfa’S.

Sie ßrfolgc ©urfo'S ßnbe Drtober hatten cS möglich gemacht, bie ßer=

nirung auf baS l. Ufer auSjubchncu, unb bie 1. 33rig. 3. ®b.=3nf.<Sin. bem

ßcrnirungScorpö wicber jurüefjugeben. 3n ben erften Sagen beS Stooember

war bie bcrmetifche (Einfd)lief)ung ^.Mewna'S burd) eine Btnie Bon 75 km
UmfpannungSweite oollenbet. Sie Borbere ßinie war Berftärft burd) ©d)ütjew

gräben, 83atterie=6mplacement3 unb in ben £auptpunftcn burch Sünetten. 3n
ber ßinie ber erften SR eferneu waren noch ftärferc Seife an ben wichtigften

fünften errid)tct
;

in einer britten ßinie lagen bie ©cnerahtRefernen. Sic

ßommunicationen innerhalb ber ßiniett unb bie telegraphifche Skrbtnbung aller

tpauptquartiere ber Slbfcfnutte war hrrgeftellt. 3eber ©turnwerfuch auf bie

Sürfifchen vwuptroerfe war unterfagt, ba man mit jicmlicher ©icherheit muhte,

bag ber tprooiant hwhftenS noch 6 Soeben reihen würbe.

Digitized by Google



376 3Ri!itärif4)t 3al)te6beri(i)tc für 1877

war in nachftehenbe Stbjc^nitte eingetheilt:

u.
Sott @ru>i|a btä Suiurtu.

20 km.

Die (fernirungb=2inie

ni.

Son Iuf(f)<nita bis SRabi*

fc&cno.

8 km.

©1. 3»toro.

2. 3nf.*®to. mit 30. 3Irt.*

Srtg., 12. 6df)üfc.=8ai.

13 Sat, — 6 Satt.

Son Sabifchcoo bis @rioi$a.

10 km.
@1. ®ar. Ätübener.

31. 3nf. * ®in., 2. Srtg.

5. 3nf.»®to.

18 ©at, — 10 Satt.

@m. Cernat.
3., 4. Jium. $«.
19 ©at., 4 6sc, 7 Satt.

VI.

fiinfeb Sib »Ufer unb auf

bin unteren regten, bie

©ofttton oon Sujurlu.

20 km.
@1. ©aneffti.

2., 3. ©rcn..®io., 1. ©rig.

5. 3nf..®iD. mit 2 Satt.,

9 ©ao.=®h>. mit 4. ftatt

9.®on.Äaf.*$egt, 2.9tum.

®i». mit 1 {Regt. Sala-

rajehen.

38 Sat., 32 die., 19 ©att.

Dab effectio e Gommanbo über bie Gruppen batte ©. 31. Dobleben über*

nemmen, wenngleich gürft Äarl oon Rumänien jn ben non biefern getroffenen

Slnorbnungen noch feine 3uftimmung ju geben batte; ber Serfehr jwifchen bem

©rofjfürftcn Slicolaub unb @. 31. lotleben war feboefj ein birecter.

Die Stulfe beb Slbwartenb würbe nur burdj eine Slction int Slbfchnitt IV

unterbrochen. 31m 9. Slouembcr in ber Dämmerung bemächtigt fldj ©1. Sfebele»

11., mit bem 61. Siegt., 9. <Sdnlf}.=33cit. unb bem 3. Sapp.=33at, ber tr.

Sreftowcfj, auf bem „©riinen Jpügcl" gelegenen Dürfifcfjen erften oerfebanjien

Stellungen, oon benen aub er bab Derrain biö ju ben Siebouten beberriefcen

tonnte, unb befeftigt biefelben noch an biefern Slbenb. Dorf ©reftomefj bejebt

er burtb bab 63. Siegt, ©egen biefe neuen Stellungen ftürmen bie Dürfen um

ÜJtittemacbt, um 2 Uhr unb um 7 Uhr früh am 10. Slooember eergeblich an,

unb befebiefjen bann biö gum 11. biefelben heftig* Sluffifdjer Serluft oont 9.

bib 11. 308 Äifpfe. 3a ber Stacht oom 14.— 15. Slooember oerjuchen bie

Dürfen burch 3 Slttaden mit 10 Sat. noch einmal oergeblith ben Sturm auf

ben „©rünen Jpügel" unb laffen fd)liefjli<h einen am 19. Stoucmber angejebten

Singriff gar nicht mehr jum Slnlauf gelangen, ba Sfobelew’b SlrtiHeriepofcticn

mittlerweile ju ftarf geworben war.

Slufier biefer Slction gelang in ber 9tadjt oom 11.—12. Sloccmher ber

2. Stumänifdjen Dioifton noch eine Sattcrie*Sorfchiebung bei Sufurlu. — 3lm

12. Slocember forberte bet ©rofjfürft Dbrnan fPafdja auf, unter günftigen 8e*

bingungen ju capituliren; am 13. wieb berfelbe bab Slnfinnen jurücf.

Die Slnfangb December täglich bei ben Sluffen eintreffenben Dürfifchen

Deferteure bewiefen bie jdjleunige Slnnäherung ber Äataftroplje, oor berenSnbe

ein perjweifeltcr Stubfaübßerfuch auf bie Slbfchnitte VI. unb V. ftcher ju er*

warten war; am 8. December fchwächte ftch bat) Dürfijdje Slrtillericfeuer merfbar

ab, am 9. December oerftummte eb oollftänbig, unb Sorbereitungen jum Durch5

brach würben beutlidj erfennbar; nicht nur erfannte man ftarfe DruppemGon»

centrationen auf beiben Ufern beb Sib, fonbern man fah auch bab Schlagen

einer Srücfe über benfetben oberhalb ber ftehenben ©rüde.

3ur Serftärfung beb Slbfdjnitb VI. orbnete für ben 10. December früh

@. 31. Doblcben folgenbe Drappen=©erfd)iebungen an: 3lub V. geht eine ©rig.

v.

Sedjteb Sib .Ufer bis; jur

Ifcf)irnct!a.

10 km.
©1. JCatalei.

3. 0arbe»3nf.*®it>, 2 64c.

©arbe.

16 Sat., 2 Gbc, 7 Satt.

IV.

Son ber Ifdjimrtfa bis jur

Zufcheniba.

9 km.
©I. Slobelero II

16. 3nf.*®i»., 30. 3ni.= Jit.

m.2.Mrt.=Srig., 3. Si$üb.*

Srig. ejcl 12.8ai, 9. SDon*

Äaf.*3tegt.

27 ©at., 6 64c., 12 Satt.
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3. ©rb.=3nf.=Dio. auf einer ^ontonbrüefe über ben 33tb unb bleibt in einer

3Refcrecfiellung für beibe Slbfd^nrtte
;

aus IV. gebt eine Srig. 16. 3nf.=Dio.

über ben Sib nach Dolnfi Dubniaf. Diefe beiben Srigaben treten unter baS

(Sommanbo beS @1. ©fobelew II. Die anbere Srigabe 16. 3nf.=Dio. bleibt

in IV. marfdjbercit, in welchem @m. ©ebnitnifow baS Gommanbo übernimmt.

8luS I. geben 4 Sat. mit 3 Satt. aufs l. Ufer natb Demirfiöi über.

Da eine ftarfe Demonftration auf ben, ber wtrflid)en Durcbbrud)Sftclle

entgegengefefcten atbfdjnitt, alfo 11., erwartet werben tonnte, würben in biefen,

aus IV., noch bie brei ©d)üfcen--Sat. gefdjicft.

3m 8lbfdjnitt VI. batten in ber iRadjt com 9.— 10. December bie SRegtr.

folgerte ^Optionen inne:

ßinfer Slügel.

Grfte ßinie: 17.

3weite ßinie: 18.

IReferoe: —

.

Gentrum. [Rechter glügel.

9. ©rbr. 5. @rbr.

10 . „ 6 . „

2. Srig. 3. ©rbr.=Dio. 2. Srig. 2.@rbr.=Dio.

Die Äctien begann nod) in ber 3Rad)t oom 9.— 10. im IV. Slbfdjnitt.

Sladfbem nämlich @1. ©fobelew II. burdj einen Ueberläufer bie [Räumung ber

Ärifd)ina=SRebouten erfahren batte, lieb er biefelben bunb einige Sat. 30. 3nf.»

Die. beferen, ohne jebod) non ihnen aus weiter oorgeben ju taffen.

Der gewaltige Singriff DStnan'S gegen Slbfdbnitt VI. begann 7 Uhr unb

richtete ftdj mit ben £auptmaffen gegen baS Gentrum; DSman brach aus bem

Sdiube ber Serie unb einer oorgelegenen Derrainfalte oor mit bidjten ©(hüben»
fetten, benen beplopirte Sataillene unb unmittelbar bie Sattcrien folgten,

welche bis in bie ©cbübenlinie aoancirten unb bort im SRujfijdjen ©ewebrfeucr

abprobten; baS auf furje Diftance folgenbe ^»aupttreffen war in Golonnen

formirt.

Der Angriff ift burd) feine SJlaffe unb fein Ungeftüm }o wuchtig, baß baS

9. ©rbr.=SRegt. mit ber 2. unb 3. Satt. bie erften Stellungen räumen muffen;

bie 2. Satt, muh 6, bie 3. Satt. 2 ©efdjübe in ben fwnben ber dürfen taffen.

DaS in Gompagniecolonnen oorrüefenbe 10. ®rbr.»[Regt. bringt jwat ben 5Rücf=

jug beS 9. jum ©teben, beibe oereint finb aber noch nicht im ©tanbe, bis an

bie oerloren gegangene $)ofition wieber oorjubringen, aus welcher bie Dürfen ein

maffenbafteS 3nfanterie* unb SlrtiUeriefeucr unterhalten. DaS fo entftanbene

Seuergefedjt währt bis 10 Uhr; ju biefer 3eit war bie [Referee beS Gentvumß

in bie fjront ber ©efedjtßlinie eingeriieft, unb jugleid) erfebienen oon ben glügeln

her bie 2. Srig. 2. ©rbr.=Dio. unb 2 Sat. 18. DtegtS. jur Unterftüfcung ber

nun mit allen oier [Rcgtm. oorrüefenben 3. @rbr.*Die. Diefer um 10‘/s Uhr
beginnenben concentrifchcn Slttacfe fonnten bie Dürfen nicht wiberfteben, fic

würben mit bem Sajonett aus ber erften SRujftfcben ßinie b«auSgeworfen, mit

Serluft oon 7 ©efcbüfcen unb 1 Sahne, unb festen fie fich in ber SluSgangS»

ftellung ihres SlngriffS auf bem l. Ufer noch einmal, ju anfebeinenb energifdjer

©egenwebr, feft.

SRittlerweile war auf bem r. Ufer bie faft ooUftänbige ©djubloftgfeit ber

gefammten Dürfifchen ^ofttion erfannt worben; um 9 Uhr fdfon batten bie

[Rumänen bie geräumte f)lemniba»9teboute befeßen fönnen, ebenfo war oon Slb=

fchnitt II. aus ein Serf befefet worben, fo bag @. 81. Dobleben gegen 10 Uhr
ein Sorrücfen auS allen Slbfdritten befahl.

3m Slbfchnitt I. leiftete bie bid)t am Sib gelegene SReboute oor Dpanejd)

furjen SSiberftanb; 2000 ÜR. mit 3 ©efdjüfjen ergaben fich halb. 3"t 8lb*
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378 iDliHtärifd)t 3at)rctbcud)tc für 1877.

fcbnitt V. nahm ©I. Äatalei, mit nur 18 Äßpfen 33erluft, feie ihm rorlicgentcn

ricr Schaden, unb in benfdben 3854 50t. gefangen.

©egen 50fittag mären alle ^Optionen unb feie Statt in Mufftfd)=Mumänifchem

33cft^; bie Sruppcu beS I. unb V. SIbfcftnittS brangen nad) bem SBib rot, in

ben Müden OSman'g, melier bem SBorgeijen ber ©renabiere, anfänglich lang*

fam, bann in größter Unorbnung nadjgab, fo baß ber ÜJtoment gur Kapitulation

gefommen war, wollte DSman feine tapferen Solbaten
,
ron benen 6000 fdjon

gefallen unb nerwunbet waren, nicht rollftänbig erbrüden laffen. OSntau nahm

bic bebingungSloje Kapitulation an unb übergab in berfelben, gunächft an ®l.

©aneßfi, 10 ©enerale, 2130 Dffig., 41 200 501. unb 77 ©cfd).: in tiefer

3ahl befanben fich einige Saufenb Äranfc unb SBerwunbetc im hülfebebürftigitcn

3uftanbe; bie genaue 3ahl berfelben ift noch nid)t betannt, bodj blieben 360U

nicht Sranöportfähige in ipicmna jurüd.

Äaijer Mleranber, welcher rom 2lbfd)nitt II. au« ber ganjen Slction beige*

wohnt holte, ließ OSman tpafcha in ehrenber 2lnerfennung feiner SluSbauer unb

Sapferfeit ben Säbel wieber juritdreiefjen.

Sie beftc unb tapferfte Slrmee bcS Sürfifdjen HecrcS wanberte in ©e=

fangcnfd)aft.

4. Operationen big jum Saljreäf d>Iu^.

Mad)bem Äaifer Slleranber noch furje 3cit bei feinen ftegreidjen Stuppen

rerwcilt hatte, ging er am 15. Secember inS Hauptquartier beg ©rofjfürften*

Ihronfolgerg
,

ron ba am 17. nad) Sufareft, unb 30g am 22. feierlich in

^Petersburg ein.

Sie freigeworbenen Mufftjchen Äräftc ber bisherigen KernirungS*3lnnec

würben an bic beiben im S3alfan befinblid)cn Armeen oertbeilt, unb 3war wie

folgt: 3«erft gingen
3U ©l. ©urfo ab bie 3. ®be.=3nf.=Sir., bie 5. unb 31. 3m.*

Sir.; 311 ©l. Äargom trat nur bag 10. Scf)üßen*S8at. über; 311 ©l. Mabcßfi

gingen bie 16., 30. 3nf=Sir. ,
3. Schüßen *®rig. unb baS 9. Son=Äafafen=

Megt., fpäter folgten eben baf)in noch -bie beiben ©rcnabicr*Sirifionen. Sic

2. 3nf.=Sir. fcheint gum @cfangencn=JranSport unb als Mcferre oermentet

worben gu fein. Vom l. Sonau=Ufcr ging bie 1. Kar.* Sir. auch noch gu

®l. Mabeßfi.

Sie Mumämfdje Slrmee ging big auf bie Sruppen SlaniccanoS, welche

ron Som $)alanfa weiter auf SBibbin operiren unb biefeS einfd)licjjen feilten,

aufg l. Sonau=Ufer 3urüd.

So wie bic ftrategifchen Verfjfiltniffe fid) gcftaltet holler, muhte nunmehr

ber Salfan in 3Wci ©ebicten überfchrittcn werben; gunädjft burd) ©l. ©urfo,

um über Sofia ron SB. her in baS 5Marißa=$!)ai rorgubringen
,

bei welche

Operation bie r. plante refp. fpäter ber Müden burd) bie Serbifd)e 2lrmec als

gebedt betradrfet werben fonnten, nadjbcm Serbien am 14. Secember ber Pforte

ben Äricg erflärt hotte. Mad) hem ©elingen bcS UcbergangeS her ©urfofehen

Slrmee füllte ©l. Mabepfi über Sd)ipfa bircct auf Slbrianopcl operiren. Sie

Oft =* airmec mußte rorerft noch Jur Sicherung ber l. glanfe in ihrer Scfenfcrc

rerbleiben unb follte eine Selagerung MuftfdjufS in 3luSfld)t nehmen.

3m Mahnten biefeS allgemeinen DpcrationSplaneS leitete nun ©l. ©urfo,

nad) Kintrejfen feiner Verhärtungen
,

ungefäunit bie Vorbereitungen gu bem

burd) bie SolireSjeit faft big 3ur Unmöglidjleit erschwerten Uebergang ein. iluftcr

bem Setachement bcS ©m. Äumafow, welches roqcitig über ben Valfan

hinübergeftiegen war unb auf ber Straße ron Slatißa nad) 2lrab=Äenat in

gefäl)rbcter fiagc ftanb, befanb ftd) baS gejammte Korps ©urfo’S noch om n. Sit*
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hange, ber jefcodj noch nicht Bollftänbig Bon ben dürfen geräumt war. 31m

12. Deccmber hatte ÜJteljemeb SUi bte Bon ben Stuften nidjt bejeftte fpofttion

Bon Sutifowo burd) 6— 10 Sat. miebet beferen laften. SBen Serfowilja aus

Dcrjudjte ba« bortige ungefähr ebenfo ftarfe Diirfifcfte Detachement Bergeblidj

Bom 12.— 14. auf Äutlowiha Borgnbringen
;
am 15. gog e« fid) nad) Sofia

gurüd, fo baft Bon biefem Sage an nur noch ba« Detachement in Sutifowo auf

bem n. Stbhange Berblieb. ©nt. Äuntafow würbe am 12. Bon Slatifca aue,

wefelbft ftd) mittlerweile 10—15 Dürfifd)e Sat. anfammelten, angegriffen; er

gog fid) über ben fPaft auf ©tropol gurüd.

Die gefammten Streitfräfte fDteljemeb Slli'« erfd)einen Born 20. Deccmber

an wie folgt Bcrtfteilt: 3m Saba=£onaf*fPaft 45 Sat. unter Scftafir fPajdja

;

gur Dedung ber r. <5lanfe beffeiben in Slatifta unb jwifdjen ba unb bem Saba*

&'onaf*fPaft in fleinen Detachements ucrtljeilt 15 Sat.; gut Dechtng ber L

glanfe, über ben Saltan Borgefdjoben, in Sutifowo, unb am Sübfuft bc« ©e*

birges n. ber Strafte Saba Äenaf—Sofia oorgefdjoben 10 Sat.; ale Steferue

in bem fortiftcatorijd) gang ungenügenb oerftärften Sofia 15 Sat. Sin (Saoallerie

waren einige $fd)erfeflen*#aufen Borljanben; bie Sertfteilung ber fefjr fcftwadjen

SlrtiUerie ift nicht genau feftgcftellt

3)er gu oertfteibigenbe Saba=5?onaf*fPaft war in feiner £auptfront nad) 9t.,

in ber eigentlichen fpofttion an ber ßftauffec unb in ber r. plante nad) D., in

ben Stellungen Bon 9lrab*Äonat unb Schanbomif eftr ftarf befeftigt. Die ge*

meinfdjaftliche fRüdgugöünie au« biefen beiben Stellungen gabelte ftd) bei einem

Slodftaud, 4 km fw. 3lrab*$onaf, nad) fcrei ^Richtungen bin
;

bie grofte ©jauftee

füftrte w. über DafdjfÖfen, 4 km Born SlodbauO
,

3>oInjt Sugarow 24 km,
SEBrajdjbewno 6 km, nad) Sofia 8 km. 9tad? S. führte ein jd)led)ter ©ebirgb*

weg über 9Jtalfotfd)ewo 4 km, StafoBtfta 8 km, nad) Jditiman 20 km, bort bie

(Sbauftee Sofia—fPhilippopel errcicftent; enblid) gweigte ftth nach D. ab eine

gute Strafte über Dolnji Äomarfti 4 km, Suncwo, ÜRirtowo, S}d)clopeft nach

Slatifca 30 km, mit einem fö. 9tebenftrange Bon Sunorno au« nad) fletrifdjewo

in bao Dopolnifta*Df|aI-

Die Sinie Safdjföfen—2Ra(fotfdjewo—Dolnfi Äomarfci, wcldje am f. fjuft

ber ipauptfette bee ©ebirge« liegt, ift gleidftam al« bie Saft 8 ber gangen

fpofttion gu betrauten, welche, ficb nach 9t- gufpifcenb, auf ihr aufgebaut ift;

ber Serluft eine« biefer fünfte mad)t bie gange Stellung gefährbet, gweier ber*

felben abfolut unhaltbar. Die Scftfjergreifung biefer fünfte burd) Umgehung
war bafter ba« näcfjftc 3iel ber Operationen ©urfo«. 3ur (Srreidjung beftelben

tbeilte berfelbe fein (Sorpä in brei Operation«* unb brei Demonftrationö*

(Solennen ein, beren bi«pofition8mäftige« gegenfeitige« ltnterftüfcen unb (Sin*

wirten im Serlauf ber Slctionen jebodj nicht nolijtänbig erreicht würbe, ba bie

Schwierigfetten, welche ba« tiefuerfchneite, faft wegelofe ©ebirge unb geitweife

cintretenbc Schneeftürme oerurfad)ten , noch gröftere waren, al« bie, auf welche

man ftd) mit allen ÜRitteln Borbereitet hatte- Die gröftten S djwicrigfeiten

bereitete ber Dranöport ber ©ejeftüfte ,
welche tl)unlid)ft gerlegt würben, Bon

benen aber troftbem auf ben fd)Wierigften Streden je eine« ca. gwei Stunben

für je 1 km beanfprud)ten, bei bem Äraftaufwanbe aller Sebiemingömannfdjaftcn

unb je einer (Sompagnie 3*tfanterie. (Siche Dabelle 380—381.)
gür ben Slngrift ber Stellung Scftatir ^afeba«, welche, nad) beftett recht*

geitiger Sefeftigung unb ftarfer Sejefcung Bon Dafdiföjett
,

nicht mehr ohne

Äampf gu umgehen war, fefcte ©l. ©urfo ben 31. Decbr. feft, hierbei oorau«*

feftenb, baft bie (Solenne Danbeoille in Sunowo unb Sötirfowo angelangt fein
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382 !D?i!iiärifd)t 3at)rteberi<5)!e für 1877.

würbe, unb bcr SRüdjug nad) Slatifca unbebingt cerlegt fei; er tjcrtte feine

9lad)ricbt con ©m. DanbeciUe erhalten.

Den Singriff felbft fciSpontrte er, wie folgt:

1) ©I. Sar. c. Ärübener Ijält burdj feljr ftarfe Sefdjiefjung ber Dürft

=

fdjen £>auptpojition ben ©egner bort feft.

2) ©m. Äurlow (2. Srig. 3. @b.=3nf.=Die., 2 Sat., 19. unb 1 Satt. —
10 Sat., 1 Satt.) marfdjirt in ber SRadjt con 5Rjcgofd)owo=Serg f. über fcie

Gfjauffee nad) Dfdjefanftoroo, 3 km
f.
w. ÜRalfotfd)ewo, bridit cor Dagedanbrud?

con bort auf jur Sefefcung bed f. Dafdjfofen gelegenen Serged, welker bie

ganje feinblid)c Saftdpofition bcfjcTr^tfjt
; fein üRarfd) wirb r. edjelonnirt bureb

bie 1. unb 2. Srig. 3. ®b.=6ac.*Dic. mit 2 reit. Satt., welche fcbliefdid) in

Dolnji Äomar^i ben ij. Saftdpunft beferen fotten.

3) @m. IRaudi (Preobratfd)endfi, 3. Sat. 3«mailonj, 2. unb 4. @b.»

Sdjüf}. 5Sat. unb 1 Satt., — 9. Sat., 1. Satt.) gebt mit Dagedanbrud) gegen

bie SRebouten n. rc. Dafcbföfen cor, unb betaefjirt ben Dbft. SBadmunb mit ben

3 Sat. 38mail«u nad) I., jur Serbinbung mit @m. Sdfumalcw II., ber con

91. bcr auf bad Slodfbaud B. Dafd)föfen corbringen unb fo in bie ÜRitte

jwtfd)cn Slrabfonaf unb Dafd)tBfen binabfteigen foll.

4) ©nt. SBeljantinom nimmt bie jjeent nad) Sofia
,

jur Sicherung

gegen bort.

5) 8. Drag.=5Regt. gebt nach Seniban, auf ber Cfbauffee Sofia—3cbttmun,

18 km f. w. con Dfcbefantfowo cor, jur Sicherung bed SRücfend bed Dctacbe=

mentd Äurlow.

6) ©m. 'Pbilofopbow (1- 33r>3- 3- ®b.=3nf.=Dio., 3. @b.=Scbüb.=Sat.,

1. Sat. 123, 3 Satt. — 10 Sat., 3 Satt.) als SSfeferce bei fRjegofd)owe=Serg.

Der Serlauf ber Setion fonnte fid) bcr großen Derrainfdjwierigfeiten

wegen nicht ber Didpofttien gemdg colljicben. ©m. SRaud) ging um 9 Uhr
früh gegen bie SRebouten mit fPreobratfdjcndfi unb 4. ©b.=Sd)üb.=Sat. cor,

mufjtc feboch con einem ernften Singriff corerft Slbftanb nehmen, ba er feinen

Singriff ÄurlowS wabmabm; biefer Seziere war erft um 10 Uhr con Df<he=

fantfowo aufgebrodjen unb befam in rclatic leichtem .Kampf bie beberrjdjenbe

Dürfifdje pefttieit um 2 Uhr 9tm. in feinen Scfib- Die Schwere bed 5er--

lufted biefer fPoftticn einfebenb, cerfucbte Scbafir fPafd)a burch einen Singriff

con Dolnji itemarbi aud mit 10 Sat. btefelbe jurüdjuerobern, fcod) umfonfl;

bie ©renabiere con 'Petersburg, 2 Sat. 19. unb bad aud ber SRefercc ccrgc=

febiefte 3. ©b.=Sd)üb.=Sat., fälligen ben Slngriff ab, fo baf) ©m. Äurlow bei

rafcb cingebrocbencm Slbenb 'TRalfotfdjewo ohne weiteren SBiberftanb beferen

fonnte. Die Gacatlcric batte nicht cermodjt ftd) bem bureb 3nfanteric gut oer*

tbeibigtem Dolnji Äomarfci ju nähern. SIS ©nt. Saud) bad Somufen fiutlowd

benicrfte, ging aud) er jur Slttacfe gegen bie SRebouten cor, aud benen bie

Dürfen flohen, fo wie bie SRuffen bid auf 150 m berangeftürmt waren; SRaud)

»erfolgte bed halb bcreinbrcd)enben Slbenbd wegen nur bureb ffeuer. Beter

bem Cbft. Badmunb nod) bem ©m. SdjuwaloW II. war ed gelungen fo »eit

corjubringen, um am Äampf tbeilnebmen ju fonnen. Dad Sombarbemcnt

Äriibencrd hotte feinen 3*ccd collftänbig erreicht. SBcbcr con Sofia noch con

3djriman her batten fid) irgenb weldjc Dürfijd)e Druppcn gejeigt, fo bah 05tu.

SBcljaminow nadj ©ornfi Sugarow binabfteigen unb ftd) noch an bemjelten

Dage gegen Sofia I)in oerfdjanjen fonnte.

3n ber 9tadjt jum 1. 3anuar 1878 würben SRufftfdjcrfcitd alle SorbercU

tungen getroffen, um mit Dagedanbrud) con brei Seiten in bie pofttion funab=
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jufteigen; bod) ©epafir 35njcpa unb befonberS Safer ^>afef)a Ratten bic unauS»

bleiblidje Äataftroppe ber Ginfepliefjung nod) rcdjtjcitig crfannt, unb waren

berfelben, unter £intcrlapung oon 10 ©cfdjüpen unb circa 800 Sertounbeten

unb Äranfen, gepflegt »on 6 Gnglijcpen Siebten, burd) ben fRüefjug aus bem
2Bege gegangen. Siefer SRüdfjug war fepon am 2lbenb begonnen worben unb

batte jumeift in Heineren unb oercinjetten Slbtpeilungen Bielfaep quer über bic

Serge hinüber, bie SRidpung naep IRafompa, fpririfepewo unb ©latipa angc»

nommen. ©urfoS Gruppen fanben baper ant SDtorgen beS 1. 3<<nuar bie

^Optionen fä'mmtlicp fdjon geräumt, unb bie Serfolgung, welche für bie

Gaoallerie befonberS fepr erfepwert war, braute nur nocp circg 700 ®e=

fangene ein. —
SeS inneren 3ufammcnpangeS wegen müfjen wir nod) furj bie näepften

Sage beS 3apreS 1878 beleuepten, bis jur Ginnapme non ©opa.

Sie Solenne beS @1. Sar. Äriibener blieb norldupg in ber genommenen

fPofitition; bic 1. @b.=3nf. 5Sio. würbe mit ber ©b.=@d)üp.=Srigabe unb bem
[Regt. 123 in Safepföjen ju einer £)perationS=Golonnc gegen ©opa concentrirt;

bie 3. ©b.=3nf.=Sü)., mit 1. unb 2. Srig. 2. ©b.=Gao.=Sio., übernahm bie

Serfolgung naep ©. £>., wclepc norläufig am *2. 3anuar mit ber leieptcn

Ginnapme non fPetrifdjewo ipr Snbe erreichte. Sie Serfolgung nad) £). bin

patte inbirect ©m. Sanbeoillc übernommen, weleper am 31. Secember non

Gtropol au« über ben ©latipa=fPaj) norgebrungen war unb im Sercin mit

©m. Srocf am 2. 3<*nuar bie dürfen aus ©latipa auf [Rapntanlt au, nertrieb.

— ©egen @m. äBeljaminow waren am 1. 3anuar enblicb 10—15 Sat. mit

einer Satt, non Sopa per aufgetreten; biejer Uebermaept gegenüber, weltpe pdp

non brei ©eiten gegen ipn entroicfeltc, blieb er burd) bie [RetranepementS ge=

beeft, mpig liegen, lieg bic attaefirenben Surfen bis auf 80 m an feine fiinien

peranforamen, opne einen ©epup ju tpun, unb überfepüttete bann bie ©tür»

menben burep geuer; biefelben jogen pep mit einem Serluft non 800 Sebtcn

unb 1600 Scrw. fofort nad) ©opa jurüef, ftemmten pep aber noep crfolgreicp

ber Serfolgung burep bie Äaj. = Srig. entgegen an ber Srüefe über ben Jpatji

Äaraman bei Solnp Sugarow. [Rujpfeper Serluft 243 Hopfe.

3lm 2. 3anuar früp 2 Upr fepte ©l. ©urfo bie £>perationS=ScIonnc non

Safepfijfen naep ©opa in ÜRarfdj, erd. ber [Regimenter ©emenowSfi unb ©arbe=

3agcr, wclcpe mit bem größten Speil ber Slttillcrie erft am 3. naepfolgen

fonnten. Sie Sloantgarbe, 9)rcobratfcpcnSfi unb ©b.=©epüp.=Srig. mit 6. Satt.

3. ©b.=2(rt.=Srig., unter ©m. SRauep, fließ furj nor Ginbruep beS SlbenbS bei

ber 3Sfer=Sriicfc, bei Srafcpbewno, auf 3 Sürfifd)c Sat.; eine mit fPreobrat»

fdpenSfi unb 1. ©b.=©epüp.=Sat. auSgefüprte Ueberfdjreitung beS 3*>ferS ober»

palb, bewirfte ben alSbalbigcn SRüefjng ber Sürfcn nad) ©opa.

Sa ber Singriff auf bic ftarf befeftigte £). gront ©opaS unnötpig erfdrien,

bei »ollftanbiger Ungepbüptpcit ber 9t. jjront, würbe am 3. 3anltar ©nt. 3DeI=

jaminow in 9Jtarfd) gejept naep Äumanipa, 8 km n. Sopa auf bem l. 3öfcr=

Ufer, um am 5. uon bort anjugreifen. 3 1Il3lc*d) Hwr am 3. SlbenbS bie

3. Srig. 2. ©b.=Gao.=Sio. 8 km
f.

Srajdjbewno bei Sfcparbafli an ber Srüefe

angelangt, rnelcpe bie Spaupec oon ©opa naep 3(P t>man refp- ©amafow über

ben 3dfer leitet. Sen Sürfcn war in ©opa biefe Ginfepliepung reit brei

Seiten niept entgangen; fic traten am 4. früpäcitig fdjon ben [Rüefjug auf ber

einzig openen ©trapc nad) ©. 2Ö., naep Äöftenbil an, ber in wilbc gluept

auSartcte, als gleiep barauf bic erften SRufpfcpen Iruppcn in ©opa einriieften.
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1500 Berwunbetc unb Äranfe waren m fjülflofefter Sage in Sofia jurücfgelaffen

worben. —
Der gefammte ©efe<htS=Berluft beS ©orpS ©urfo nom 21. Pecember

bis jum 4. Sanuar betrug nur 32 Dffij., 1003 ÜJt.; ein Berluft, ber felbft

ben bureb bas ©etter aufcerbem noch hernorgebraebten ijinjugembnet, in Be=

jieljung auf bie f)öd)fte Bebeutung beS erreichten DperationSjicleS , ein m=
febwinbenb Heiner genannt werben barf. —

e. Serbiens ©iutreten in ben Ärieg.

Per fjall fpiewnaS, bie bierbmd) in nähere SluSfidjt treteube Beenbigung

beS SricgeS, bei beffen tyriebenSfcbluf) bie SBi'tnfdje Serbiens nur geringe 3lu8’

ficht auf ©rfüHung batten, wenn baffelbe bis babin nicht mit eigenem Äraft
-

aufwanb ein SRecfft hierauf ftd> febaffen tonnte, warfen in Beigrab alle weiteren

poIitifd)en Bcbenten über ben Raufen unb führten jum ©intritt Serbiens in

bie 3lrtion. (Sfjriftitfcf) übergab am 14. Pecbr. in CSonftantincfoel bie ÄriegS=

ertlärung unb an bemjelben Jage festen f«b bie fcboii lange bereit gehaltenen

unb an bie ©renjen gerüeften Gerpo in Bewegung. Sie harten Sehren beS

jüngft beenbeten gelbjugcS hatten baS ÜRilijljecr in einen unbebingt Dcrbeffertcn

3uftanb nerfefet
;
baS Aufgebot an Strcitfräften War, im Berhältnifj tu ber fo

fchr gefdjwächten Staatstraft, ein febr bebeutenbeS. ©$ ftanben nämlich:

2lm Jimof: 36 Bat., 10 ©Sc., 12 Satt.— 20 000 2R. unterDbft.^orwatowitfcb.

3lnberÜKorawa:27 = 8 = 11 = —16 000 = * * Sefdjjanin.

2lm Saoor: 21 « — = 8 = — 11000 = s s Bitolitfch-

3ln ber Prina: 16 = 4 = 3 = — 8 000 = = ©m.Banfo3Uüupitfd<.

3n Jjdjuprija

u.ÄrufcbeWafc: 36 * 10 * 10 = — 20 000 * * = Bclimarfowitfeh-

136 Bat., 32 ©Sc., 44 Satt.— 75 000 ÜS.

SBäbrenb baS Prina=©otp8 auS meiterliegenben politischen Büdficbten nur
in ber Pefenftne bleiben tonnte, waren bie brei anbereit 2lction8=©orpS 3m
Offenfine beftimmt.

Pie Starte ber gegen Serbien biSponibel gehaltenen Jürftjchen Jnippen
entjieht ftdi heut noch jeber annähemb genauen Sdjäfcung. 3®>fd)cn Belcgrat=

jd)it unb pirot, alfo gegenüber bem Jimof=©crp3, tonnen gegen 8000 3R. ge=

ftanben haben; ungefähr bie gleiche 3at)t bilbete bie Bejahung Bon Bifch ;
gegen’

über ber Serbifdfen S.’örenje unb ber Prina ift gar feine 3abl feftjufteüen,

jebenfallS ift bie häufig angegebene Bon 20 000 5Rann eine ftarf übertriebene.

Pie Operationen beS Jimof=Gorp8 theiltcn baffelbe in brei Jhc’le. Gincr
bcrfelben jog über Slblie nach Bibbin, um biefcS in ©emeiniebaft mit

ben Bumänen 311 cernircn; ein jWeiter Jbeil ging, nach Slbfpcmmg ber tleinen

©arnijon beS gelfcnnefteS Belograbfchit
,
gegen ben weftlicbften Balfan=Pafi, ben

bie Strafte Bon Bibbin refp. Som fpalanta nach 9lifd) refp. SCf Palanta unb
fPirot tragenben Sb. BicolauS’fPaft Bor unb erftürmte am 19. Pecembcr ben=

felben unter nicht unbebeutenben Berluften. PiefeS Petadjement trat am 21.
in ber Bähe non Belograbfchit burd) bie 1. ©Sc. 4. Buffifcben pujaren’BegtS.,

welche non Berfomifta auS borthin Borgegangen war, mit ben Buffen in 2?er=

binbung. Per britte unb größte Jheil beS ©orpS pormatomitjeb war non
Änjatfchewah f. ö. auf bicBabina glaoa Borgegangen, um non bort nach pirot
auf bie grofte Strafte nach Sofia, ju gelangen; bod) febon 10km n. Pirot, hn

3ufammenflutj ber JernSfa unb Bifdjaöa, ftanben bie Jürfen in einem ftarf

befeftigten Säger jwifeben Bifdjor unb Staniejcbm, ihre Beferoen in Sopot
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£>or»atottntfd) lief; am 21. ben größeren 3J)eiI feiner Jruppen juc$emoit=

ftration oor ber grmtt beS SagerS, betadiirtc §ur Umgebung r. ein Detachement

nach Stf palanfa, 26 km ü. jpirot auf ber Straße oon 3iifcf). Dies Detachement

nahm nad) 8{tünbigem „Kampf am 24. Sit fPalanfa ein unb begann non bort am
26. ben Sormaifd) auf pirct, Welcher am 27. in Slata unb Sjelaoa furje 3«it

aufgehalten mürbe. Sin bemjelben Stage bringt baS cor bem Säger gebliebene

Detachement in bie l. glügel-tpofitioit beffelben ein. Slm 28. December bringen

beibe Detachements oor; um 11 Uhr ift baS beS r. Flügels idion £>err ber Stabt

tpirot geworben, wäfjrenb baS 1. ned) in hartnädigem .Kampf um bie Sefefti--

gungen beS Sägers fteht; enblid) räumen bie Siirfen mit '.Hufgeben L'en 23 ®e=

fdiüßen auch biefeS, fo baf) bie ganje ^Option am Nachmittage in Serbtfchett

tpänben war. Serluft ber ©erben 700, ber lürfcn(S) 800 SW.

Das 9Jtorawa=Gorps begann am 15. December jeinen Sormarfd) gegen

-liiftf)
, beffen Sorpoptionen gar nicht bejefjt waren, fo baf} eS feinen Starfch

auf beiben Seiten ber SDtcrawa ungelpnbert auSführen tonnte. Wadjbem Sejd)=

fanin bie wichtige SWorawa -Saide oon Stramor, auf ber Straffe nach Kur=

fdnimlfe, am 18. ohne .Kampf befeßt hatte unb am 19. bie obere SERoraWa*

SBrüctc bei Djchefd)ina — Strafje nach SeSfomah — erftürmt hatte, tonnte er

nach fo hergeftellter Sicherung nach ffi. unb S. alebalb jur Selagerung

fchreiten, weiche er am 23. December mit einem Soinbarbcment oon SOteba=

fchewfca auS — äB.^gront — beginnt. 3«r Erweiterung beS Sid)crl)citS=

UtaponS fdjidt er 3 Sat. mit 1 Satt, über profepljc nad) Äurfdjumlje, aus

weldiem biefeS Detachement am 24. über 2000 Dürfen unter einem Serluft

oon 55 Staun oertreibt. Der SahreSfchluB traf bie SelagerungSarbeiten oor

Nifd) im ruhigen, ungenierten gortjebreiten.

Gnblich oerfueben am 27. uon Wooibajar aus 7 Sat. dürfen bie 4 Sat.

ftarten Serbtjchen Sorpeften beS 3ai’or=GorpS bei SRafd)fa, jebodj ohne Erfolg,

jimtehubröcftn.

fün Ente beS 3ahrc6 hatten bie Serben alfo in allen Iheilert ber 3ur

jur Slction gelangten Gotps bie günftigften Erfolge ju uerjeid)ncti.

Die allgemeine Situation auf bem Guropäifchen KricgSfdjauplab
war am Schluffe beS SahreS folgenbc:

Nörblid) bess SaltcmS ftanb, aufjer in ben geftungen Sibbin, Selograbf^it,

Dtuftfchuf, Siliftria unb Sdjumla, fein Dürfe mel)t.

Der 5Be|0Sa!fan war foeben non ©ttrfoS Hrmec unb ben Serben, welche

(entere ßtijd) belagerten, überfd)rittcn worben. Die Einnahme Sofias tonnte in

wenig lagen erwartet werben. SEüie ftarf bie oon SD. her auf Sofia anrüdcn=

ben Dürfipben .Kräfte waren, lief) fid) noch gar nicht tarnen.

3m SüNSlbhangc bes Sd)ipfa=PaffeS ftanb Seffcl ipafdja ; ihm gegenüber

Stabetjfi mit einer unbebingt bebeutenben Ueberlegenheit, welche noch ftcteu

3ujug erhielt, fo baf) ein Sorgeficn bcS leiteten in ber alternäd)ften 3eit ju

erwarten war. 'Jlbrianopel fd)ien in eine formibable geftung umgewanbclt

worben 311 fein; man tonnte oermutben, bap ber größte Dficil ber bisherigen

Dürfijcben OlVilrmee ober eine feit langer 3eit bort in Stlbung begrijfenc

9teferoe4lrmce bamit bcfchäftigt war, bie ießte töanb an bie SluSrüftung biefeS

piafjeS 311 legen, welcher beftimmt unb geeignet crfdiieit, bcnSormarfdj ber oon

2Befteii uub Norbeu gegen Gonftantinopcl anbringenben geinbe in Icptcr Stelle

auf3ul)alten.

Dlitttarifäe 3a$re*fceri<$te IS77. 25
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Die älrmec tcö ©rofcfürftcn>Shronfolger3 fehiefte fidj an, 3?uftfc^nf unb

©djumla ju beobachten unb ju ccntiren, unb Bott ber fRuffijehen fDcbrubftfia»

2lrmee burftc man jum minbeften btc (jinfchlieftung 33anta$ in nicht ju ferner

3eit erwarten. —
fßonau unb Salfan, bas geftungSüterecf im Offen unb bie impronifirtc

fteftung fpiewtta im SBeften , fie roaren alle nicht im Staube gemefen, bie gtofct

Oifferenj jwifdj«n ber jpeereäftarte unb ber inneren Äraft beä erftarfteu SRufftfcfeen

9fcidjeä unb benen bcö merfdjen unb jerfreffenen Jürfijchen Seiches audgu=

gleichen, obwohl eine Ieffte unoermuthet ftarfe, burch ganatismus erzeugte unb

big jur SBcrnichtung aufrecht erhaltene 2öiberftanbsfraft bes lürtifchen feeres

unb bie großen Slnfangüfehler ber SRufjlfcfjen Äriegführung
,
bem gdbjug eine

jeitige unb räumliche Sluäbehnung gegeben hatten, welche in feinem äkrhältnifc

gu ben wirtlichen Äraftocrhältniffen ber ©egner ftanb. j>. £.

^eßrofocje
non

im 3aljre 1877 oerftorbenen heroorragenben Dffijiercn u. f. w.

3ohn 3. »bercrombic,

Brigabegeneral ber Srmcc ber Bereinigten Staaten 92orb-3tmerica®.

©eb. 1804 in lenneflee; geft. 3. Samtar 1877 ju SoSlon 8. 3-

3(uä alter Scbottifther gamilie ftammenb trat, er 1817 in bie Wilitärsälabcmie ;u

SBefipoint unb ocrliejj biefelbe als Scclieut. bcS 1. 3nf. SicgtS. am 1. 3“ti 1822. dr
biente in Baton 9iouge unb feit 1833 als Stbjutant feines Kegts. unb nahm an bem ©tatf
§aiot*8riege Xhcil. Watt) mehreren in ben bamaligcn (Srenäpoftcn in SJisconfm unb
Sttinois oertebten fahren rourbc er am 4. September 1836 Gapitfin. XJarauf -.cidjnete

er fich in bem gioriba*ftriege gegen bie Seminolen, namentlich in ber Schlacht bet C»
Äudjo=8ee unter Dberft gachan) SCatjlor aus unb erhielt bafiir baS Kajorsbrcoet am
25. Seccmber 1837. Die Benote bis jurn HRericanifchcn Sriege garnifonirtc er in 3efferfon
Sarrods unb in fflisconftn, fampfic bann bei DKonterep, roo er oenmmbet rourbc unb
roofiir er baS CbcrfilieutcnantSbrenet erhielt, bei Sera Cru-i unb Gerro fflorbo, unb futtgirte

roührenb ber lebten 3«it beS ÄricgeS gegen Sferico als Stbjutant beS (Sen. Satterfon. Stm
8. September 1847 rourbc er Siäjor im 5. 3nf =9iegt. unb biente mit feinem Siegt, in

Xejrao bis 1853, roo er, nachbcm er am 1. 3Rai 1852 ;um Dberftlieutenant beförbert
roorben, jum Superintcnbent (Senerat ber Srfrutirung ernannt rourbe. Soit 1853 bis

1861 garnifonirtc er in ben gortä Si«re, Sibgclu unb Sbercrombie. Siacb Slusbrudj bei
SecefftonSfriegeS routbc er am 26. jjebruar 1861 Dberft bes 7. 3nf. ; 3icgts. unb im
Suguft b. g. Srigabnöcncral ber gmroilligcn. SIS folcher nahm er an ben Dperationen
ber Setomac^Slrmec Xheil unb rourbc bei gair Oats oerrounbet Bei Stainern Sill, bei

bcu Bcrthcibigungsmafircgelu für BJafhington 1862—63, roar er tfjcitig, bis er am 24. 3uni
186-1 aus bem greiroinigenbienfte fchieb. Xao Srcnet als Brigabcgcneral ber Xrmcc er*

hielt er am 13. Slärj 1865, aber ichon am 12. Juni b. 3. trat er auf fein (Scfuch in

ben Suheftanb. (Sach Army and Navy Journal. New York 13. 3«nuar 1877.)

«djir aitlarb,

granjöftfchcr SinifionSgctteral.

©eb. 27. Ectobcr 1798 ju Sartbcnap (Iru; S*Pre«)-, geft. 24. Eclobet 1877 ju Saffp bei Saris.

Siit 16 3af)rcn trat er in bie Solptechnifchc Schule unb gehörte ju ben Gienen, roelcbe

Saris gegen bie frembe 3nnafion nertbeibigten. Sie l'iefjcr Spplicationsfchulc nerliefs er

am 1. Cciober 1817 als Souslicut. bes ©cnic. ?(m 20. gebrnar 1820 rourbe er Sieutenant,
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am 12. Januar 1825 Gapität» unb rourbe bei bcn Sieftaurations' unb Bcrgtöficrungs-

bauten oon Eoulon unb B«rpignan oerroenbct. 2ebbaft beteiligt bet bcn Sorbeteitungen

jur tijrpebition gegen Algier, machte er biefclbc 1830 mit unb trat bei ber Ausfcbtffung

bet Armee bei Sibi gerrueb, bei Belagerung be« gort« bes SaijcrS unb bei bcn erftett

Accognoscirungen gegen bcn Atlas tf)ätig. gür feine roertboollcn Xicnfte erbieit er am 27. je»
ctmbcr 183C» bas Jiitterfreuj ber (ibrenlegion. Abjutant bes ®enl. SalajO geroorben,

febrte er 1831 nach granfreid) jurüd unb roar im Screin mit jeinem Öenerat bei ber

erften Bearbeitung ber Sldne für bie Bcfcftigung oon Bari« befibäftigt. Saum ein Anbeter

bat militürijd) unb potitifd) einen größeren Antbcil baran. Gr jeithneic ficb in biefer

Seriobe befonber« burd) feine parlamontarifcbe Xfjütigfcit lu ('fünften ber Befeftigung aus;

er oertrat auf ber Xribüne ba« SBerl, bem er fid) mit lleberjeugung gcioibmet. Sm
25. guli 1840 BatailionsdKf, am 12. Siai 1844 Dberftlicutenant geroorben, roar er Ab=
joint bes Eirector« ber arbeiten auf bem retbten Ufer, barauf interimiftiftber Eirector

ber Sefeftigungen. 3im 21. gebruar 1847 jum Oberft ernannt, rourbe er burtb bie 9te=

gierung oon 1848 in Eisponibilität oerfept, beeilte ficb aber nitbt« bego roeniger bei

Beginn bes guniaufftanbe« feine Eienftc bem ©cneral Gaoaignac anjubiefen, ber ihn

unter bem Befehl be« ©encral Serrot beim Angriff be« gaubourg St, Antoine oerroenbete.

©ein Serbaiten in biefen lagen oerftbafftc ihm bas Gommanbo bes Genie ber Armee
oon Soti«. 3u Gnbc 1849 ju beit gunctionen be« Eireetors jut gortification ju AanteS
berufen, rourbe er am 22. Ecc. 1851 Brigabegencral unb halb barauf Siitglieb be« gorti»

fication«=ßomit(«. Am 10. guni 1857 jum XioiftonSgencral ernannt, rourbe er am
8. Auguft 1800 ©rofeoffijier ber Gbrenlegion. Seit 1837 roar et Eeputirter bes

arronbiffement« fiartfjenai); 1852 rourbe er SKatb im Staatsrath unb barauf llriifitoent

ber ©ection für Ärieg unb Statine. Seit biefer 3e>l roar er Stegicrungscommiffar in

ber Eeputirten-Äammer unb betn Senat für alte ©clcbcntroürfe betreffenb bie Armee, bie

Starine unb Algerien Eurd) feine Berichte roic burcf) feine Sieben übte er einen bebeuten»

bcn Cinflufi au«. Sei feinem Uebertritt in ben Gabre ber Sieferoe am 27. Dct. 1864
behielt er bi« jum gabre 1870 bie gunctionen be« Btäftbenten ber ©ection für ben Ärieg,

bie Starine unb bie Gotonien unb eine« Siitgliebe« ber Gommiffion für bie Eotation ber

Armee bei. Am 30. Eec. 1870 crfjiett er feinen Abrieb. Gbenfo oortrefilictjer Schrift»

fteHcr roie Aebner, E)at er jaljireid)c artifel für bcn „Spoctateur militairo“ namentlich

über gngenieurroiffenfdjaft gefdjricben. Stan oerbantt ibm gleitbfall« eine intereffante

Earfteltung ber Belagerung oon Eouai 1710, roäbrenb roeld)cr eine granjöfifd)c ©arnifon
52 läge lang gegen bie ocrcinigten §ecrc be« Brinjen Gugcn unb SWarlborougbs rang.

(9ia<b Moniteur de l’Armbe No. 2 oom 6. ganuar 1878.)

Soniä gfeatt »Baptifte b’Aurellc bc ’Balabintb,

granjöftfcber Eioifton«gencrat.

Web. 9. 3anuar 1804 ju Hialjitu (2oj*re)
;

geft. 17. Eecember 1877 |n Scrfaitle«.

Am 26. Cct. 1822 trat er al« Gtcoe in bie Schute oon St. Gtjr unb oerüejj fie am
1. Dct. 1824 al« Sou«!ieut. bc« 64. 2tnicn.Aegiment«, am 26. guni 1830 rourbe er

Sieutenant, am 30. Ecc. 18t54 Gapüätt Abjutantmajor. Seit Scptbr. 1841 nahm er an
ben Sümpfen in Algerien Ibeil. gür fein Berhalten in ben Sümpfen gegen bie Beni*

Stenaffer am 5. guni 1842 unb 20. Üct. 1843 routbe er im Armeebefehl belobt; am
12. gebr. 1843 aoancirie er jum Bataittonscbef. Bon 1844—1848 jeiebnete er ftcb roieber»

holt au« unb rourbe am 15. Cct. 1845 bureb einen 8d)ufs am tinlen Sdjcnfct oerrounbet.

Stm 22. April rourbe er Dberftlicutenant be« 2. 2inicn=Acgt«., am 30. guni 1849 Dberft

bc« 28. 2inicn»Aegts., am 10. Stärj 1850 trat er an bie Svitjc be« 3uaocn>Aeßts., an
22. Eecbr. 1851 jum Brigabegenerai beförbert, blieb er oorläufig jur Ei«pofttton bes

©eneralgouoerneur« oon Algerien unb rourbe bann am t. Dct 1852 Gommanbeur ber

Subbioifion bes Bar. gür ben Cricntfrieg rourbe er am 25. gebt. 1854 jum Gommanbeur
ber 2. gnf.=Brig. (39. unb 74. 2inienOHegt) ber Jtcferoe Eioifiott göret) ernannt gn
ber £d)(ad)t an ber Stima tbat fi<b feine Brigabe bureb bie JBcgnabme bes Xeiegrapbcn»

i'latcauä feruor, er erhielt als Slnerfennung ba« Gommanbcurfrcuj ber Gbrenlegion am
21. Cct. 1854. git ber Sdjtatbi bei 3nderman am 5. 9too. bemäd)tigle er fid) trob eines

Saget« oon ©efdfoffen ber ©cbäube ber Duarantaine. Am 17 Stärj 1855 Sioiftonä-

general geroorben, führte er bi« jum Gnbe bes Stiege« bie 2. gnf.^Eio. bc« Acferoecorp«

6er Drient-Armee. Am 18. äug. 1857 rourbe er Gommanbeur ber 1. gnf.=Eiu. ber

Armee oon 2tjon, am 22. Siai 1858 Beicblsbabcr ber 10 Aiilitär=Eioifton ju Stontpeltier

unb am 27. April 1859 ber 9. 3Dtilitär»Xioifion ju Starfeiüc. gn le(itercr Stellung batte

er bie Ginfd)iffungen oon Xruppcit unb i'taterial nadj gtalicn ;ti leiten, ©rofeofpjicr

ber Gbrenlegion am 28. Eec. 1859, befehligte er ieit bem 8. Siai 1867 bie 5. Slilitär»

25*
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Tioifton ju ®fcfe unb trat, naßbem er am 28. Tee. 1886 bas Rrofetreuj erhalten, am

15. Januar 1870 jur »efern über, »ei »eginn ber Jembfetigfeiten gegen TeutißUinb

jur Kctinität berufen, mar er jucrfl Commanbettr ber 9. 9JKfitär*Tiotfion jii DtarfeiUe,

barauf Oberbefehlshaber bcs SBeftenS, bem bie 15., 16. unb 18. 9Jfilitär>Tioifton u«tcr=

fteÜt waren. 2lm II. Dct. 1875 mürbe er jum Gommanbetir bes oom Renctal Sa

»lotterougc gebilbetcn 15. Gorpo ernannt unb übernahm bas Gommanbo am 12. Dct. m
2a Jede Saint 21u bin 24 km iiibliß Orleans). Mm 14. Dct. mürbe er G'hcf ber Soirt

Mrntce 3« biefer Stellung leiftete er, unterftübt oon feinem Rcueraiftabsßef , Rentral

»orel, Jraitfreiß bie toißtigften Tienfte. Gr faltig n. b. Tann am 9. 2loi>. bei Goulmiets

jutilc! unb es lag nicht an ihm, bafe ber Jelbjug nicht einen anberen »erlaub als ben

thatiäßlißcn nahm. 2lm 6. Tee. mürbe ihm wem Tours telegraphier , bafe bas Cber.

commanbo ber £oire>Mrmee aufgehoben merbc unb bafe bas 15., 18. unb 20. GorpS unter

SSourbafi bie 1. 8oire=9lnnec unb baS 16. unb 17. GorpS unter Gbanjti bie 2. 2oire=Sln*ee

bilben follten; man bot ihm bas Gommanbo über baS ftrategiiße Säger oon Gherbourg

an, aber er glaubte es fidj unb feiner Oiefimbfjeit fchulbig, bas Miterbieten ablebnen tu

müffen. Mm 7. Tee. oerliefe er Salbris unb bie 2oire=Mrmcc, bie er gebilbet, inftruirt.

bisctplinid unb jum Siege geführt, gebrochenen Stcrjens. »iS jum Gnbe bcs Krieges

blieb er in ber Juriicfgejoacnfeeit, aus ber er nur trat, um in ber liationaloerfammluna

ju fi«en. in bie ihn bas »ertrauen jeiner »fitbürger berufen. Mm 18. Juli 1871 erhielt

er bie 9jfilitcir=5febailtc, am 15. Juli mürbe er mit bem Dbercommanbo ber 14. 2Kilitir>

Tioifion ju Sorbeauir betraut, inbem er in ber 1. Section ber Reneralität in Jolge feine»

Sriegcommanbos beibehalten mürbe, »ei ber »eorganifation ber Mrntcc erhielt er am

28. Sept. 1873 bah 18 GorpS, beffen Gommanbo er aber am 7. gebruar 1874 roegenbet

erreißten Mltersgrente nieberlegte.

(»ach Moniteur de l'Armt-e No. 5 oom 21. Januar 1878 unb

L’AveDir militaire N'o. 469oom 21. Tecbr. 1877).

gfricbrtd) grteifeerr b. »lomberg,
l. 1. Oeflerreichifcher gelbmarfßaUlieutenant.

Web. 14. Sebr. 1797 ju ttemgo (Sippe.Tetmolft); geft. 31. 'Kar, 1877 tu Saften bet Siet

Gr trat am 1. Tecbr. 1813 als Cadut ex prupriis beim l. f. Ulancn-Stcgt. Jürft

Sßroarjenberg 2fr. 2 ein, melchcs bamats in ©iftfeofobeim bei Jreiburg ftanb unb erhielt

f<hon am 1. Januar 1814 beim »heiltÜbergänge bei Saicl bic Feuertaufe, als bei

St. Groir eine Jranjöfifßc Gao. »rig. überfallen mürbe. Gr toohnte bann ber Schloßt

oon »rientte (2. Jtbr.i, ben Kämpfen bei »ar für Mubc (22. gehn tutb SlrciS für Stube

(30. Äärj) bei, ba bas 2. UlanemMcgt. jur Tio. bes g.<28.=2. Örf. ^rimont bcS Cejtcn'

©apr. 5. GorpS Jiirft äürebe gehörte. 21m 1. Mpril 1814 mürbe er Unterlieut., 181’>

jog er toieber naß Jrantreiß, mo fein »egt. jum Säger oon Tijon gehörte, iüähtcah

bcS folgenbcn gricbenS ftanb er in ®ä[jren unb Ungant, aoancirte am 28. 9foobr. 1829

jum Ooertieut., am 1. Januar 1829 jum 2., am i. »oobr. 1835 juin l. »ittmeifter,

am 16. Juni 1840 jum Sfajor unb am 16. “Wat 1842 jum Dherftlicut. tm »egt. 1848

mar er Oberft unb Gommanbant bcS »egts., in bem er bereits 35 Jahre gebient unb bas

bem Ungarifßcn »finifterium unterfiellt mar unb oon biefciit naß TBcrßefe gegen bie Serben

entfenbet mürbe. &icr leitete er bas Okfeßt bei Sjent Mlifealp (29. Junt), nahm bem

geinbe bei Jöerfßefe (11. Juli) 3 Jahnen, 5 Kanonen unb 2 Karren ab unb mpfente

bem Rcfcßt bei SBciftfitßcn (29. Muguft) bei. Tem Ungarifßcn 9Hiniftcrium mifetraueitf.

erbat er bie Grlaubnife, mit feinem »egiment naß Walijicn marfßiren ju fönnen, unb

braß bei »ermeigerung berfefben naß eigenem Grmeifett aus bem JRarißguartie:

Rr. Sjent “WifloS auf unb marfßirtc naß Mrab, entjog fiß fo ber Reroalt bcS »fünfte rinnt»

unb mürbe oon bcmiclben für rogeffrei erflärt Gr nahm baranf thätigen Mntheil an

bem erften Gntfafee Mrabs (14. Tecbr. 1848) unb am tweiten Gntfape (8. gebr. 1849'

unb mohttte, ber ©efapung IcmesoarS jugcthcilt , bem Rciecbt bei greiborf bei JScßrenh

ber 107 tägigen »ertheibigung Tcmcsoars toar er eine fräftige Stüpe bcs Gomntan

bauten g.*».2. »aron »ufaoina 2tm 9. 3(itg. 1849 commanbirtc er roäbrcnb bet

Sßlaßt oon Tcmesoar ben MuSfall ber »efapung gegen ben Miicfcn ber feinbfißeit

Mrmce, iprengte bereit Gcrnirungslinien unb trat mit ben Gnt’atjtruppcn in »erbtnbunc.

gilr fein »erhalten roährcnb ber »clagerung erhielt er ben Giferncn Kronenorben 2. KL

unb betheiligte fiß bann am 15. 9lug. 1849 an bem Rcfcßt bei SugoS unb ber Ser

folgung beS geinbes bis Teoa. Jm 2(ug 1849 jum Rencral unb »rigabier ernannt

ftanb er beim GorpS J.'2Jf.»2. »aron Segcbitiß in Tentfßfanb, barauf in Oebenburg unh

»eft. 2ltn 14. Jan. 1856 aoancirte er jum g.*»f.«8., mürbe Tioiftonär im 11. Srmtc

GorpS unb Gocaltruppen Commanbant in »refeburg unb am 1. 9fobr. 2. Jnbaber be?
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7. Srag.-AegtS. 1859 rourbe bie Tioifioit Blomberg in ber Schlacht oon Solfcrtno
brigaberoeifc jur llHtcrftühung bcS 3. unb 9. Armec-Corps bcftimmt. Seim Sorbringen
ber non tyrn periönlid) gerührten Srigabe Tobrjenolij gegen Aebecco mürbe er ferner

»errounbet. Aach theilrocifer SBicber^etficUung rourbe er im Aobr. 1859 Gommonbant
Don Betcrroarbriii, trat aber fdjon im 3uni 1861 in golge feiner Serrounbung in ben

Sutjcftanb. (And) Oefterreicbifch-Unganfcher JBebr=3cltung „Ter Karnerab" Ar. 32
pom 21. April 1877).

(ftcnieä Bousquet,

JytanjöfifdKr Dberftlieutenant.

tSeft. am 27. Wai 1877 ju öarmanr (iarn).

(Sr trat als Souslicut. im 25. leisten 3nf-‘Aegt. am 1. Dctbr. 1846 aus bet

(Schule pon St. Gpr, machte in bcr 1. Srig bcr 3. Tip. bic Grpebition nach Aom 1819
mit, ging barauf 1851 nadj Africa, roo er bis jutn Cnbe bcS 3ahrcS 185-1 blieb, um fi<h

bann mtt ieinem Acgimentc als Capitän (Cmcnnung oom 14. Slug. 1854) nach bcr

Krim einjufihiffen. Tas 25. leichte Aegt., ieit bem 1. San. 1855 bas 100. Sinien-Scgt.

geioorbcn, jcichuctc fief) bei bcr 'üegnafimc bcr Gmbüscabcn in bcr Aacht oom 14. ;unt

15. SJlärj, bti bem Singriff bcr Acbouten bcS Slamclon oert unb bcö Garenage am 7. 3uni
1865 unb beim Kampfe oom 8 Septbr. ganj befonbers aus unb rourbe Capt. Bousquet

für fein Serhaltcn jum Sitter bcr Gbrenlcgton ernannt. ®lit bemfclbcti Scgt. nalfm er

einen nicht toeniger glänjenben Anteil an ber ^talienifchen Campagne in bcr 2. Srigabe

bcr 2. TtPtfion bcS 1. Gorps unb Sumpfte namentlich tapfer bei ffiontcbello unb Solfcrtno.

Stm 3. Slug. 1867 junt Bataillonschef beförbert, trat er jutn 86. Üinien-Segt. über. 3n
biefer Gigenfchaft leitete er oom Beginn beö Teutfch-- Atanjöfifthcn Krieges ab bie Ser*

theibigung oon Sitfch unb oerftanb eS ju betoirlen, baß bie granjöftfcbe gähne bis jum
12. 3Jlärj 1871 auf ber ffeftung roehtc, btr einigen im norböftlithcn J-ranlreicfi. 3n
Tielge bes gricbenseertrages erhielt er ben Befehl jur Säumung bes Bloßes, roaS mit

©efdtüfcen, Blaffen unb Bagage gefchal). SCaljrcnb ber Serthcibigung mürbe er am
9. Soobr. 1870 jum Dberftlicut. bes 54. SJtarfdpAegtS. ernannt, welchen Grab er auch

im ießigen 54. fliegt, bis jum 3“hre 1874, roo er in ben Suheftanb trat, beibchtelt.

Tiilr ben gelbjug 1870 hatte er bas Cffijicrtreuj btr Ghrenlcgion erhalten.

(Aach Moniteur d« l’Armee Dir. 32 oom 6. 3uni 1877.)

Bontcinong,
granjöfifcher TioifionSgcneral.

Web, am 18. Stuguft 1804 ju Sümogeb; geft. am 18. SJlai 1877 ;u ScoaUoib-ümet.

Gr trat 1823 in bie ^lolptecfmifc^e Schule unb aus berfelben in bie Applications*

fchulc ju Sich, bie Getiicroaffc crroäblcnb. Süenig 3ahre barauf ging er nach Africa, mo
er einen bebeutenben 2 heil feiner Ticnftjeit jubrachtc. Sei bcr Gppebition ber Ghiffa

1836 rourbe er jroeimal im Armeebefehl genannt, 1845 nahm er an bem Sturm auf

Gherchcll 2heil. Bei einem nächtlichen Ausfall mit einem Bataillon ber ffrembenlegion

rourbe ber Gomntanbant burch Bemüh in einen Hinterhalt gelocft; burch einen Schmarrn
oon Kabqlen heftig angegriffen, muhte er ben Aiidjug antreten; roährenb er bie Arriere*

garbc führte, rourbe er mit feinen Getreuen eingtfcfjloffen unb getbbtet. Gapt. Souteiüous
übernahm nach ber Aücffebr ber Aefte bes gcichlagcnen Bataillons nach Chcrdjell als

fHnngaltcfter bas Gommanbo, marfchirtc fofort mit berWemc=Gomp. unb einer Gliten=Gomp.,

um ben Unfall ju rächen unb führte bie Seichname bes Gommanbanten unb feiner Sraoen

nach Gherchcll. Tiefe SUaffenthat oerfchaffle bent Scrftorhencn in Algerien ein bebeutenbes

SRcnommö, bas er bei anberen gefahroollcn Gppebitionen ju fteigern roufite. 1839 jum
Bataillonschef, 1845 jum Chcrfüicutenant ernannt, lieh er als Chef bes Genie ju Slibah

bie wichtige Strafte oon Slibah nach DRcbeab bauen. 1849 jum Dbcrft beförbert, rourbe

er Geniebircctor ju Gonftantinc unb jct)uf auS bemfelben eines ber roichtigfteu Sollwerte

bes Jvranjöfcichen Africa. Tarauf commanbirtc er ein GcnieAcgt. in grantreieb, rourbe

1854 Srigabegeneral unb Befehlshaber bes Genie bcr 1. 5Rilitär>Tio, ju Saris, 1859

(Meniecbef bes 1. Armee=GorpS bes AlarfchaU Saragueo b'Hiüicrs bei bcr Armee oon

Stalien unb nahm an bcr Schlacht oon Solferino Zbeil. Aach bem Somharbifehen

Tfelbjug jum Tioifionogcnetal unb Ulitglieb bes 2ortifications<GomiUo ernannt, rourbe

er eines ber thätigften JJlitglicbcr beffeiben unb erftattete roicberholt Berichte über bie

ben geftungen erforberiiehen Serhefierungcn. 3n bev G'hrenlegion rourbe er 1838 Aitter,

1842 Cfftjier, 1856 Gommanbcur, 1865 Grofjoffijicr unb beenbetc nach erreichter

Altcrsgrenje 1W9 feine chrenooüe Caufbahn.

(Aach Moniteur de l'Annee Ar. 29 oom 21. DRai 1877.)
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gilippo söriflnonc,

Söniglid) Station tfc^er öcnerallieutenant.

Web. 1812 ;u Sricberafio, Bronin; fMticrolo; gcft. 24. Januar 1377 ;u Sora.

Siebjcfm Jaljrc alt trat er alb Gäbet in bic Angabe Sauona ein unb rourbe nach

4 3a§ren Untcrlieiitetiant im 1. Siegt, bcrielben. 1839 mürbe er Slbjutantmajor 2. Stoffe, 1840
Sieutcnaiitunb 1842 Slbjutantmajor 1. Slajfe. Sllb Gapitän nahm er bei 19 Sienftjahren Spcil

an beit genügen 1848—49. Bei öoito fam er am 8. Stpril 1848 jum erften Wale ins

ffeuer unb batte (gelegen fjeit am 6. Wai bei Santa üueia fid) fo aub}Ujeid)nen, baß er

bie filberne Mcbaillc retlichen erhielt, gür Wortara unb Siouara im gelbjuge 1849
bclam er eine jroeitc filberne McbaiUe für Wilitdrucrbicnft. 1861 mürbe er Wajor. 41! it

bem erften proniforifd)en Siegimcnt ging er naef) ber Srim unb commanbirte baffe Ibc

im September 1855; uon biefer Grpebition alä Dberftlieutenant unb Dffrjier ber
CSljrcnlegion jurücfgefcbrt, rourbe er 1857 ju ben Scrfaglieri oerfefct, aber fcfion im folgenbcn

Cfaljre mit bem Gommanbo beb 9 3nf.-:Hegtb. betraut. 1859 befanb er fid) an ber

SpitfC feines Sicgimento, bab jur Srig. Slcgiita ber Xio. Gialbini gehörte. 3tm 30. SJIai

eilte er mit feinem SIcgiment bem 7. Berfaglieri-Bat. beim Singriff uon Balcftto ju S^ülic

unb hielt cd lag« barauf gegen bic SEicbcrcrobcrungouerfudie’ ber 'Srig. Stabo. gür bie

bei biefer ©elegenfjeit cntroidcltc lapferfeit erhielt er bie golbene 'Sevbienft iRebaiüe unb
bab Cffijierfrcu} beb Wilitär*Crbcno uon Sapopen. Slm Schluffe beb gcibjuge's com-
manbirte er bie Brigabe ber (Srcnabiere ber Sombarbei unb mürbe im War-, 1860 rum
©cncralmajor beförbert. SBäfjrcnb beb ffelbjugo non Slneona unb Untcr=3talien batte

er eine hirjc Unternehmung aub;uführen; am 17. Scptbr 1860 griff er Siocca bi Spoleto
an unb jroang 800 Warnt Samoricicrco jur Uebergabe; bab Gommanbcurfrcuj beb
Militär. Erbcnb uon Sauopcn mar bie Slncrfcnmmg bafür. Balb barauf erhielt er bab
Gommanbo ber 11. actiocn Sin., roelehc fich Mitte Cctbr. in Sieapel fammeltc, um Gapua
anjugreifett. Svop ber geringen unb unjulänglidjen Wittel roufste Brignonc ben Slngriff

fo ju leiten, bafi Gapua am 2. Sloubr. fiel; bab CSrofcoffijicrfreuj beb Wilitäc Drbenb
pon Sauopcn belohnte ihn. Balb barauf tuurbe er CScneralcommanbant uon Sicilicn,

mufite aber fthott im gebruar 1861 bab Gommanbo ber 16. actiuen Sin. übernehmen.
3m Juni 1861 mürbe er aufccr ber Jour jurn öenerallieutenant beförbert unb erhielt
bab (yrofjoffijierfrcuj beb Erbcnb St. Waurijio unb Sajjaro. 3m Sluguft 1863 mürbe
er non feinem fJoftcu alb Gommanbant ber Wilitiir--Sin 311 Wailanb mit aupcrorbeutlii^en
ciuilen unb bürgerlichen SoUmathten nach Sicilicn gefenbet. 1866 batte er tuent »ab
Gommanbo ber 3. Sioifion unb bann nach Cuftojja bab beb 6. 3trmee*Gorpb. Siacb bem
Stiege mar er Mitglicb ber permanenten Gommiffton für bic Bcrtljcibigung beb Seiche e>.

Witglieb beb 3nfanteric=Comtteb, Jnipectcur ber 3nfantcrie, Mitglicb beb höheren Siatbee.

ber Militär=3nftitute u. f. ro. Sluficrbcm mar er Scputirtcr roährcnb fünf Scgiblaturen
unb feit 1872 Senator. Gr gehört ju ben (Generalen, auf bic bab 3tatienifche £cer
mit Stolj hlidt, unb jähltc bei 48 Sienftjahren 7 gelbjügc, 5 Schlathten unb 2 oon
ihm ielbft geleitete ('lefect)tc. Gb bat fich balb nach feinem lobe ein Gomite gebilbet, bab
il)m in feiner Saterftabt Brichcrafio ein 'Senfmal 311 errichten bcabfichtigt.

(Siach L’Italia militari: Sir. 11 Pom 25. 3<inuar 1877.)

'Baron 'Stfcranbcr 0. Bubbcrg,
Saiferlieh Sluffifcher öcneral ber Gauallerie unb CScneralabjutant

Web. 1798; geft. 8. Januar 1877 ju St. Petersburg.

Slachbem er 1814 beit Grtrftcb in bem gngenieur.gnftitut ber SBege. unb f'öaffcr

Gontmunicationen abioluirt, trat er in bab Jngenieurcorpb unb biente in bemfelhcn feeben
3ahre. Slub (Scfunbhcitoiüdfichtcn uerliefe er 1821 bie Slrmce alb S>ptm. 1823 trat er
in bab Ghartoroichc Sun. -Siegt. unb fpatcr, jum Stbjutanten beo Cbcrcommanbircnben
ber 2. Strntee, Wencralfelbmarjchalt gürften SBittgenftein, ernannt, mürbe er inb (Harbes
6uf.=3icgt. ucrfcht. 3>n flaufafub fämpftc er unter bem (Sencralabjutanten u. Benfcuborf.
an ber $erfi)d)en Gampagne nahm er mit Slub3eidjmmg X^ctt unb erhielt einen golbeuen
Segen mit ber 3nfcf)rift: „gür Japferfeit." Silo Slbjutant beb örf. Siebitfch tfiat er ftdi

im Sürfifchcit gelbjuge bei Barna unb Hulcrotfcha beroor; er rourbe bafür Cbcrft unb
erbiclt ben Slnncnorben 2. ftl. mit Brillanten. 3m Sriegc pott 1828—29 fanbte ihn
ber Ebercommanbirenbe nach SBicn jur Berichtcrftattung an ben Saifer uon Eefterrcich
über bie Stcfultatc beb Siegeb uon Äulerotfd)a unb bic fritifche Sage ber Bfortc. Siach
Slbfcblufe beo Bertragcb non Slbrianope! rourbe er nach Conftantinopcl gefenbet, um bic
Erfüllung beb Bertragcb 311 förbern. Sen uom Sultan betätigten gricbcnbuertrag übcr=
brachte er bem Saifer 9!iIotaub. Sßährenb beo gclbjugo in Bolen mar er Slbjutant beb
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©rf. Siebitfch unb jeicfinete fid) bei ijfrago, ©roeboro unb beim Sturm auf SBarirfjau aus.

Aach ber Sdjladit uon ©rodjemt überbradjte er bem Saifct Aifolaus bie Aad)ri<bt oon ber

Untcrbrüefung beä Slufftanbcs unb rourbe aus biefem Anlab »um giugelabjutanten ernannt.
1840 bradjte er bem Thronfolger Alcranbcr bie Gtlaubnib feines Saters jur BcrmäbUmg
nach Xarmftabt. 1843 mürbe ec <5f»cf ber Äüftcnlinic bes Sdiwarjen JReereS unb begann
feine X^äticifcit im Äaufafus uon Steuern. 1844 mürbe er ©cncralabjutant, 1853 bcuoll«

matfitigter (Sommiffar in ben gürftentbümem Atolbau unb SöaUaebei. Sei bem 50jät)rigen

Sienfijubiläum erhielt er 1864 ben St. ©labimirorben 1. Äl.

‘BhilüM» Freiherr b. Gauftcin,

Äbniglid) ^Jreuftifc^cr Wcncral ber gnfanteiie j. 2).

Web. +. gebniar 1804; geft. 6. Aooembtr 1877 ju Gaffel.

Gr trat am 1. Stuguft 1819 inS 2. 3nf. : Acgt., mürbe am 26. Aoobr. 1821 Scclicut.,

gebürte bann uon 1826 bis jum 14. Dct. 1848, an welchem läge er in baS 12. Aegt.

uerfefft mürbe, bem GabcttencorpS an. öicr luirfte er als Sebrcr unb als Gompagnic<bef
unb gab mehrere gcograpl)i)d)c Schriften heraus, fo: Anleitung, bie phpfifeheu Grbräume
milteift einfacher Gonftruction ju entwerfen (1838) unb Bliete in bie öftlicben Alpen

(1837) Am 16. Januar 1849 mürbe er als Siajor in baS 23. 3nf- ;Scgt. uerfebt, am
am 13. 3 ll !i 1854 Dbcrftlieutenant, am 29. Cctbr 1857 Gommanbeur bes 11. 3nf.'AcgtS„
22. 3>iai 1858 Dberft, am 22. 3uni 1861 Gommanbeur ber 11. 3n f-

: Brig., am
18. Cctbr. 1861 ©cncralmajor. 31m 13. Xetbr. 1863 mürbe er jum Gommanbeur beo

3!reuhifcben Aeferuccorps für bie Grecutionstruppcn in ipolftcin ernannt unb machte mit

3tuSäcicbnung ben gclbjug non 1864 gegen Xäncmärf mit, für ben er aufjer bem Drben
poar le mürite mehrere atibere Drben erhielt. Sliffunbe, JLUelhoi, grpbenbal, ber Sturm auf
Xiippcl, Alten bilben Blätter feines SIMrtcnö unb ber Aamc ber Beigabe Ganftein roirb

auf immer mit ber ©efebiebte ber 'Belagerung unb Eroberung ber Süppelcr Scbanjcn per;

Iniipft bleiben. 'Jim 25. 3ul'i 1864 mürbe er jum ©enl. unb jum Gommanbeur ber 10.

Xinifcon ernannt, aber febon am 21. Apbr. 1864 als Gommanbeur jur combinirtcn Sipifton
in ben Glbherjogthümern uerfebt. 3lm 4. 3an«or 1866 Gommanbeur ber 15. Xiuifion
geworben, führte er biefelbe im fyclbjuge non 1866 bei SJtüncbcngräh, ÄönigSgrüb u. f. ro.

unb erhielt bas Gichenlaub jum Drben poar le tue rite. Später jum ©oüperncur oon
Stagbeburg ernannt, mar er roätirenb bes gclbjuges 1870—71 mit ben gunctionen bes

©oupcrnciirS uon Berlin betraut unb mürbe 1872 in öenebinigung feines AbfcbiebSgefuebeS
als ©cncral ber 3»fantcric j. S. geftellt.

»Baron (StnanucI Gclefia bi ©cfllituJeo,

Äöniglicb 3talicnifcl)cr ©encraHicutcnant.

Web. 3. 3nli 1818 ju Dncglta; jeft. 16. April 1877 ju Palermo.

Gr trat im Sluguft 1827 in bie 3Rilitär<3l!abemic unb uerlicfj ftc im Auguft 1837
als Unterlieutcnant. Gr burcblief bie ©rabe in ber Artillerie, mürbe Auguft 1840 Öieutenant,

SMai 1848 Gapitän, Aoobr. 1857 SSajor, 3uni 1860 Dberftlieut., Sein 1861 Dberft unb
Gommanbeur bes 4. Art.=Aegts., 3onuar 1865 ©enm., April 1874 ©enltcut. Gr tämpfte

1848, 1849 unb 1859 für bie gtalienifcbc Unabhängigfeit unb 1855 im Orient. Jür fein

Verhalten bei SWortara unb Aooara (21. unb 23.' iüärj 1849) erhielt er bie filbeme
lapterleits 'Uicbaillc. 3» ber Schlacht non Baleftro (30. unb 31. Alai 1859) leitete er

bie ArtiUcrie fo oortrefflicb, bah ihm bas Aittcrfrcuj beS 3Plilitär<0rbens non Sauopcn
perliehen mürbe. An bem gclbjugc 1866 fonnte er wegen bes uon ihm befleibctcn Amtes
nicht 2h'Ü nehmen. (Aach L’Italia militare Ar. 47 oom 19. April 1877).

9ücola<> Sinne Xhüobnle Gl>anfjc»rnicr,

granjöfifchcr XioifionSgeneral unb Senator.

Web. 26. Slpril 1793 ju Stutun (Saone unbSoire); geft. 14. Sebruar 1877 ju Harte.

Gr trat am 10. 3®nuar 1815 als ©arbes bu GorpS ein, machte als Lieutenant bes

60. £inicn=Aegimcnts ben gelbjug 1823 in Spanien mit unb jeiebnete fid) bergeftalt aus,

bah er im ^Tagesbefehl uom 25. 3uli unb 14. Sluguft für fein Verhalten in btn ©efeebten

bei Sorba unb Galbio belobt mürbe. Am 9. Cctbr. mürbe er Gapitän unb am 1. Aoubr.
Stittcr bet Gbrcnlegion. Stach bem gelbjuge mürbe er in baS 1. 3nf-=9tcgt. ber Königl.

©arbc uerfebt, uon roclchem er in bas 2. leichte Aegt. übertrat, m bem er am 31. Xecbr.

1835 jum BataiöonScbef beförbert mürbe. Bei ber erften Belagerung oon Gonftantine
nmrbe bas uon ihm geführte Bataillon am 24. Aoubr. 1836 jur Seetang bes AüdjugcS
befehligt. Sas faum 250 SWann ftavfc Bataillon mürbe nur burch 110 Aeiter unter
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Gapitän SWoriffe unterftfiftt unb hatte feint SrtiUeric, roährtnb ber ftttnb uirauftörlid»

»erftürfungen erhielt. Balb fab es fty burd) 8000 Seiler angegriffen. GbanaamUr lieft

feint Xirailleurs raüiiren, bas Bataillon halten unb Garree formtreu uub rief mit lauter

Stimme: Mes umis, ne ereigne* rien, iU ne eont que 8000 et voue Steg 300. $er
atttnfirenbe fvrinD ftufttc auf etwa 25 Schritt oom ‘Bataillon, Ghangarnier tieft fettem unb
benufttc bic cwtftdjertbe Unorbnung, um ben dJIarich fortjuieften, worauf er roiibrenb bei
übrigen Tages glücflich bie Smeregarbc bilbete. Ter offtjiclle Bericht jagte: Le com-
mandant Ghangarnier s'eat couvert de gloire et e'est attire los regarde et l'eatime

de tonte l’artnee. Gr’erhielt roäljrenb beä Kampfes eine fdtmerc Blcffur, aber btr Cberft

*

lieutcnantSgrab, ben et am ft. Januar 1887 erhielt, mar bie gerechte Belohnung für fein

tapferes Verhalten. Balb barauf laut er jum 2. leichten Regiment, bei bem er am
27. Stuauft 1839 jum D6erft ernannt mürbe. Sin ber opifte feines Segiments nahm er

einen brillanten Stntheil an ber (Sjpcbition nach bem Ctfcrnen Il) or Detbr. 1839 unb
an beit ©efethten Don Dueb=§allcg, pon Slfroun, oon Cucb=3er, non Dueb«öachen unb
mürbe am 15. ftebruar 1840 jum Offizier ber Ghrenlcgion ernannt. Sm 12 Shai 1840
mar Cberft Chaugarmcr mit bem 2. leichten Regiment an ber Tete ber SlngriffScotonne

gegen ben Gol be JJloujaTa; bie Sraber mürben über ben Haufen geworfen unb in bie

Schluchten gebrängt, fo baft bie Zahlte beS 2. leichten Regiments auf bem höchflen fJunfte

bcs Stlas wehen Jonnte. einen SJtonat nach btefer ffiaffenthat, am 21. Sunt 1840, mürbe er

jum marechal de camp ernannt. 3m Soobr. beffclbcn 3ahteS hatte fflenerat Ghangarnier

auf bem diüdmege oon ber Bropiautirung SlebcahS einen heftigen Stampf auf bem füb;
tithen Stbfatt doii SRoujaTa ju bcftchcn: am 2. Stpril 1841 mürbe er bei einem neuen
©efecfit bei ®oujaTa fehmer an ber Schulter oermunbet. Snt 28. 91ai 1841 mürbe er

Gommanbeur ber Ehrenlegion unb am 9. Spril 1843 ©enlicut., Iefttercs in 3oIgc ber

©rfcdjtc an ber Gljiffa unb bei Ducb-cOKebir gegen bic Sibi Gmbareef unb Gl Berfami (aut

29. unb 30. Spril 1842) unb einer brillanten Gjpcbition, bie er im Scptbr. 1842 in ber

DuarenceniS geführt. Bis jum 3nhte 1845 fungirte er als Sufpeetcur ber Snfanterie in

ber Gotonie. SIS bic 3cbruar=9ici'plution 1848 ausbrach, commanbirtc er ben Bläh 2Ögier;
er mürbe am 5. Spril jum ©roftoffijicr ber Ghrcnlcgion unb am 29. Spril jum ©cncraL
gouserneur SlgcrienS ernannt, oetlicft aber baib bic Golonic, ba er jum SJUtglieb ber

Sationalocrfammlung geroählt mar. 2lm 29. 3uni mürbe ihm ber Befehl über bie Truppen
unb Sationalgarben ber il. 3JliIitär=35ioifion übertragen. Tie Greigniffc bes 2. SJecbr.

1851 entjogen ben ©encral Ghangarnier bctu öffentlichen Sehen unb ein Teeret uom
4. Suguft 1852 crtheilte ihm ben Sbicbieb 211s ber Krieg oon 1870 auSbrach, fteHte ftdj

Ghangarnier troft feines 'Alters (73 3“b®«) jut Verfügung unb mürbe bem Hauptquartier
ber Shein-Srmee attachirt. Bei ber Capitulation oon Sfeft mürbe er Tcutfcherfeiis nicht als

Kriegsgefangener betrachtet unb fich fclbft überlaffen. 1871 jum Tcputirtcn ber SationaO
oerfammiung ermählt, präfibirtc er ber Gommifficm, welche bie roahrenb bes Krieges er*

iheilten ©rabe ju prüfen hatte unb mürbe bann am 10. Xccbr. 1875 jum lebenslänglichen

Senator ernannt, nacf)bcm er am 20. Spril 1871 bas ©roftlreuj ber Ghrcnlcgion erhalten

hatte. — Giuc Iurje Schilbcrung feines Sehens unb Selens brachte ber Speetatear militairc

in feinem Slärjheft 1877 Seite 451.

(9tatf> Moniteur de 1’Armee Dir. 11 oom 21. Februar 1877).

Wuftnuc ülntoiuc iOtnric <? cnfctITumcStttl,

fyranjöftfcher Tioifionsgcnerat.

CSeb. 16. Süll 1813 ju Göhl (Khctnpriwlnj)
;

gef». 19. Sebntar 1877 ju Borbcaur.

Gr trat am 1. Tecbv. 1830 in bie Special<3SiIitärfchulc, mürbe am 1. Detbr. 1832
Souslieut. im 58. Sinien>Stcgt, am 30. Tecbr. 1833 inS 25. ÜmicmScgt. oeriebt, am
24. 2lug. 1838 jum itieut. unb am 12. SHärj 1843 jum Gapitän ernannt. Seit bem
20. Slpril 1843 Sepctiteur ber Kricastunft unb .HricgSgefcbitbtc an ber Schule non
St. Cqr, oerlieft er bieielbc am 1. Blärj 1849 bei feiner Ernennung jum Siajor im
20. Srinictt = Siegt. BataiHonSchef in bcmfclben Siegt, am 8. UJlärj 1850 ging er am
23. Sprit nach Sfrica unb gemami ftch am 10. Tccbr. 1851 baS tRitterfreuj ber Gbren
Icgton. Sm 2. Spril 1854 oerliefi er Stgerien, um an ber Orient < Campagne Xbeil ;b

nehmen. 3um Dberfttieut. im 2. Slegiment ber ftrembeitlegion am 5. September 1854
befßrbert, beroirfte fein Serhalfen oor Sebaftopot am 30. 3URi 1855 feine Grnennung
jum Cberft bcs 98. ainien<SegtS. ; einige Tagt nach ber Groberung beS SRalaloff, am
14. Septbr. 1855, würbe er Öifij ber Ghrcntegion. JEährenb bes fifclbjuged in 3tatim
gehörte fein Segt. jur Brig. Blancharb ber 1. Tip 3®«? bes Gorps «on Baraguep
b'Hiltiers; mit ihm jcid)rietc er ftch namentlich am 20. SRai 1859 bei SionicbeUo aus,

wo er burch jwei ©cuehrichüffe »erwunbet würbe; am folgenben Tage ernannte ihn rin
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KaiferUd)eS Xecrct jum Gommbr. ber Gh”nlegion. 3um Brig.«(Beu. am 12. SRai 1860 *

beförbert, commanbittc er feit bem 23. iRai 18(50 bie Subbio. bes ginifterre ,
bann feit

bem 21. BRärj 1863 bie 1. Brig. ber 1. 3nf.<fDio. im Saget mm Gfjalons unb feit bem
9. Slärj 1864 bie Subbio. bes CaloaboS. jum $to.=Wen. am 2. äug. 1869 ernannt,

befehligte et bie 22. $iilit..Xio ju Wrcnoblc als bet ftrieg gegen ®eutfd)!anb aiishrad).

6r erhielt bie 1. Xio. beb 7. Goto» bet St)ein=Strmec, mit ber er bei Scban friegS«

gefangen tourbe, ttad)bcm er bei SUörth unb Beaumont grfämpft. 8! ad) feiner SRiitflcIfr

ent« bet Wcfangenfchaft am 10. Sprit 1871 jum Gommbr' ber 10. TOilit.-Sio. ’,u SRont*

pellier ernannt, tourbe er am 18. Dctbr. 1873 an bie Spifte ber 18. Jnf «Xio. beb

18. Hrmec«CorpS geftellt unb am 27. 3an. 1876 gleichzeitig mit bem Befehl über bie

Subbio. oon Sa jiod)elle, Saintcs, Sibournc unb Borbcaur beauftragt 'Km barauf fol«

genben 20. Xccbr. mürbe er aus WcfunbhettSrütfftchtcn jur XiSpofition geftellt unb bar«

auf am 12. Jan. 1877 jum WrohDfftj. ber <?h»enlcgion ernannt. Gr götjlte 46 Xienft«

fahre, 9 Gampagncn unb 2 Bleffuren.

(Sarf) Moniteur de PArmee Sr. 14 oom 6. BÄärj 1877.)

Scan '-Baptifte (Safintir Xalcctntc,

granjiSfifcher XioifionSgcnerat.

l*eb. 19. 3uni 1798 tu Doitlerl (Btenne;; geft. 16. ffebtuar 1877 ju pari?

Gr trat 1811 in bie polptechniiehe Schule unb barauf 1813 als 8ouslieut.«Glcoc in

bie Spplicationbfchule ju Sieb. Jlber fet)on Snfang 1814 tourbe tr nach Xh'Dm>iUi' gc=

fenbet, um att ber Sertheibigung ber geftung gegen bie JlUiirten Xfieil ju nehmen.

353ährenb ber 100 läge ronr er auf ber Jnfcl Glba, auf ber fein Dnfel als Sie.‘Wen.

commanbirte. Bei ber Südfeljt ber Bourbonen mürbe er in golge £>crab(e$ung bes

®tats aufser Xienft geftellt unb trat erft 1816 in beniclbcn juriid. Xarauf tourbe er

juerft als Sicut, bann als »ptm. beim Wettcralflabe unb bett Wenictruppen bis jum
Xccbr. 1828, ju welcher zfeit er mit einer Sappeur-Gomp. bes 3. Wcnie=SegtS ber Grpe.-

bition nadt SWorea attadjirt tourbe. 3m 3uni 1830 jum Gomtnbr. bes WcnieS ber

DccupaUonS>Srig. ernannt, hotte er jaf)lreid)c Arbeiten ju leiten: Umbau ber Gitabelle

oon 9!aoarin, Ginrichtung oon Gafcrnen, Sjofpiiälertt, SRagajinen u. (. nt, bennoeh fattb

er 8eit, fed) mit oerfchiebenett Brojecten ju bcfdjäftigen , wie j. B. ber Jlnlage eines

feanbclshafenS an ber Bai oon Slrcabien, wofür er ftd) ben Xanif ber Sricd)if<ben Secjic«

rung erwarb 3n ber Siorca erhielt er 1829 ben 2ubwtgS=0rbcn, 1831 bie Gfirenlcgion

unb ben ©rtechifchen Grlftfcr=Crben. Sad) feiner Siidfefir nach granftttcb würbe er

1834 jum SataittonSchef ernannt unb in BRontpcUicr unb Btrpignatt befeffäftigt. 1841

Oberftlicut. geworben, oerblieb er in Icfjterer Stabt juerft als Wemcdjcf unb bann als

interimiftifehcr Xirector ber gortificationen bis 1846, ju welcher gett er als Xirector

nad) Dran gefenbet würbe. Sad) ber Scoolution oon 1818 würbe er oom Wcncral«

gouoerncur nach Algier berufen, um als Gomntbr. beS Wenic ju fungiren. ?ltn 2. Xecbr.

1850 jum Brig.’Wen. beförbert, blieb er bis 1852 in SJlgcricti. 2luf feinen Sütmjch nach

granfreid) jurüdgefchrt, würbe er Siitglicb bes gortiftcalionS-GomiteS unb Gnbc 1852

Gomntbr. ber Ghrcnlcgion. 3m gebruar 1855 übernahm er bas Gommanbo bes WcnieS

bes 1. 9lrmec‘GorpS ber Cricnt'Srmee, welches oor Sebaftopol mit bem linten 'Eingriff

beauftragt war. Sad) bem lobe bcS braoen Weneral Bijot • Brice interimiftifch jum
Weniechef ber 2lrntce ernannt, nafjm er hcr» orra fl

cuben Slntfjcil an ben Kämpfen oom
2. unb 23. 50Iai 1855 beim Gentralbaftion unb beim JUrchhof. Sm 3)!orgctt nach bem
erften biefer Kämpfe würbe er Xio.«Wcn Sad) Jlntunft bes Wen. Siel übernahm et

roteber ben Befehl über baS Wenie bes 1 'Armee Gorps unb trug nach Kräften jum
gaUe ber geftung, am 8. Septbr. 1855, bei, an welchem Jage bas 1. Gorps ben Sturm
auf bas Gentralbaftion ausführen muhte, gür fein Scrbaltcn an lehterem läge würbe
er Wroftoffij. ber Ghrcnlcgion. Sach ber Abrci'c beS Wen. Siel tourbe er Ghcf bcS

Wcnic ber Strmce, roelche Stellung er bis ;ur Säumung ber Krim im 3uni 1856 bei«

behielt. 3n ber Stellung als Stitglicb bes govtificationS'Goniiti'S würbe er ohne Sücf>

ficht auf bic XlterSgrcnjc, 6a er i-n chef coinmanbirt liatte, actio erhalten unb war bis

1864 fowobl beim Goniito, als bei ber Commiifion für bic Bertfieibigung ber Küften#

als aud) bei ber gcmifchten Gommiffton jur Seoifton ber «rmirung ber geftimgen thätig.

Beim 2tusbnid) beS Krieges 1870 ju alt, um ins gelb tu jiehen, präftbtrte er nach ein«

anber ju Vimogcs bem BertheibigungSrath unb bem 'Krtilieric.Gomite bes Xcpartement
ber &aute«93ienne. Grft ttad) bem griebensfchluffe überlieh tr fich wieber ber wohl«

oerbienten Suhe. *

(Sach Moniteur de PArmee Sr. 14. oom 6 Stärj 1877.)
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» Souiä Sfrnti(;oid 9Ufreb ’Haron Dnrrieu,
irranjofifthcr Dioifionsgcitcral.

Web. 10. Sanuat 1812 ;u tjamburg, geft. 30. September 1877 ;u tlarie.

Slm 1. Decbr. 1830 in bi« ©dfulc oon @t. Gqc getreten, oerlicfc er biefclbe al4

Souslieut. beb 47. SinicmiHegts. am 1. Dctbr. 1832. äm 1. 3<>nuar 1834 rourbe er

Glcoe ber Jlpolicationsfchulc beb öeneralftabcS unb am 1. 3an. 1836 Sieut. beb ©enerab
ftabeb. 3m folgcnben 3ahrc nmrbc er jur Dicnftlciftung bei bem 2. Spat)i-3iegt com=

manbirt unb blieb bann mehr alb 30 Safjre in Algerien. Bad) cinanber SSbjutant beb

(General ©uel|eneuc, Gommanb. ber Brooin) Dran unb bem ©eneralftabc beb ®cn.

Samoriciere attadjirr, mürbe er am 18. 3a” 1840 ©encralftabscapt. Gnbc 1840 nmrbc

er bei tooograpbiichen Arbeiten nenne übet, machte aber batb barauf bic Grpcbition non rumort

cibrc mit unb jcidinetc fid) am 17. 3an. 1841 in bem Wcfedjt am Sig aub. Unter Bugcaub
unb Baragucu b’SMUicrä roohnte er ben Grpebitioneu nad» SMcbcah, SJJiltanaf), Ibaw,
Scbaou je. bei. Sa er bic 21rabiidjc Spradie grünbltd) erlernt batte, rourb« er not!

Bugcaub bem Cberbefctjlsb. non Ditcrq jugetljieili unb trat bann am 8. Cetbr. 1842 als

Gb«i an bie Spifcc bes Brabifchcn Bureaus ju Blebeai). 3n biefer Cigenlcbaft begleitete

er bie Golonnc bes öerjogs o. Slumale unb mürbe in ben Zagesbcfefjlen nach bem Fx-

feebt oon iRaljman im Jturil 1842 unb ber SBcgnabme ber ©malaf) am 16. ÜRai 1813,

foioie fpäter nad) bem Kampfe oon Dirat) am 19. bOioi 1845 unb bem ©cfcdjt mit ben

Sljij am 19. 3“ni 1845 lobenb erroäbnt. 2tm 5. 2<ug. 1845 jum GScabronscbcf ernannt

blieb er beim cingeborneit Dienft, roas ibn nid)t Ijinbcrte, fitb bei ber Gjpcbition beb

©ctt. Bebeau gegen bic ScnbDjab am 1. 3®*t. 1846 eine neue Gitation (bie feebfte) tu

erroerben. 91m 20. Cetbr. 1847 jutn Cbef ber Slrabijcben 2lngclegcnbciten ber Dioifton

911gicr ernannt
,

rourbe er am 1. 9Rai 1849 jum Cberftlicut. im 1. Siegt. Ghaffeuro

b’2lfrigue beförbert. 9118 (Sfjcf beb politifcben BiireauS in Algier raubte er bic cinflufc=

rciebften eingeborenen Ghcfs ber Jtaitjöftfdjcn Sadic ju geroinnen unb [td> bie Sqmna-
tbien ber DribuS ber brei Brooinjen ju erroerben. 21 nt 11. 3uli 1851 Cbft. bes 2. Späht-

Slcgts. rourbe er am 10. Decbr. b. 3- Gomtnbr. ber Gbrenlcgion in $otge ber Gjrpcbition

gegen bic Blactfa, bereu oerfthanjtc Sofien er alb einer ber Grften erflieg. 21m 20. Jebr

1852 oertiefc er ben Dienft ber 2trabifd)cn 2lngelegcnbciten unb rourbe Gomrnbr. ber

Subbio. non Blascara. Sei bem 2lufftanbc Ui ofinmeb Sen 2(ball«ljö im Silben ber

Diu. ;u Gnbc 1853 gelang feiner Kühnheit, bie Deputation ber Gonföberation non

Cuargfita nach Sagouat ;u bringen, um oom ©encralgouoerneur Sianbon bic Snocftitur

ju empfangen. 3n Bncrfennung ber Leitung biefer Grpebition rourbe er am 29. Slug.

1854 jum Brig.=0en. ernannt. 9!ad)bem er roieberlfolt neue Operationen geleitet, erhielt

er am 11. Decbr. 1859 ben Sang alb Sin. -Wen. unb am 30. 9Rärj 1860 ben Buftrag,

bic Spabib, iijre Stnalas unb bie Semontcbenotb in 2llgerien ju infpiciren, roobei bif

Bafen für bic neue Organifatiott ber eingeborenen Gar. geroonnen rourben. Darauf
übernahm er am 2. Dctbr. 1860 bas Gommanbo ber 11. 9tilit.«Din. ju Bcrpignan, am
28. Blai 1 863 bas ber 13. 3Jtilit.»Dio. ju Batiottne unb lehrte am 19. Decbr. i866 naih

Algerien in ber (rohen Stellung eine« 3ous-©cneratgouoerncurd juriitf. BIS bei 9us--

bruch bes Krieges non 1870 3JiarfchaH Blae Blaljon jum Gommanbo bes 1. 2lrmce-Corw
ber Sf)cim91rmcc berufen roar, führte Durrieu nom 27. 3uli 1870 ab fclbftftänbig bie ©e<

fthäfte bes WeneralgoUDCrneurö. Jlbcr am 23. Cetbr. bereit« jum commanbircnben ©en.

bes 17. Gorp« ber 2oire=9(rmcc ernannt, eilte er auf beit floften ber Wefahr; fein Corps

beftanb nur auf bem Rapier, aber nad) einigen 3Bocf)en übermcnfdilieher 'Jlnftrcngungen

organifirte er es unb a(§ er im Begriffe roar, es gegen ben geittb ju führen, lieht er

fief) plötjliih am 30. Soobr. 1870 feine« GomtitanboS beraubt. liefe Zraurigleit unb

Slelandiolie bemäthtigte fith feiner in ?iolgc h>eroon; ihnen ju entgehen futhte er eine

anbere Snftedung ju erlangen, um ju tänipfen unb ben Dob ju finbett. 31adj bringenben

®cfud|cn erhielt er ant 13. Decbr. 1870 bas Gommanbo ber 1. 3nf.*Sio bes 15. GorpS

unb mit feltener Beftficibcnheit übernahm ber geroefene Gomnianbircnbe eines ämice-

GorpS ben Befehl einer Din. Gr futhte ben Job, tonnte ihn aber fclbft bei ben äuficrften

Borpoften ju finben. Wcbrotfiencn §crjen§ unb mit geftörtcr ©efuubheit trat er am
1. ffebruar 1871 in Disponibilität unb jog fid) nad> <3aint=3coer (l'anbcs', roo bie

Melantholic neue ^yortfdjrittc machte, jurüi. Gr ftarb ju fkeis, feine Ueberrcfte rourben

'rtl'er ju ©aiitt Scocr beftattet. (Olatf) Moniteur de l'Armee 9tr. Gl oom 1. 9iopbr. 1877.)

9ltno8 *. ('atott,

Brigabcgencral ber Srntce ber Bereinigten Staaten 9torb=2[mcrica’s.
Web. tsoß tu 'tictr-'l'orl ; geft. 21. Sebruar 1877 ju btero-.t'aoeii, Gonnecticut.

Gr trat' am 1. 3uU 1826 aus ber Slilitär = 2l!abemic ;u 31'eftpoint, biente bis 1837

in ütaine nnb 9lcro=9)orl unb nahm an bem gloribafriege Zhcil. 1838 rourbe er Gapitän.
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SBäbrenb bcs Wepicanifdjen Jtrtcgcs roar ct Stabscficf bcr Ärmer beb ©en. ©aplor,
fänipftc in bcr Sd)(acbt non SSuena ©ifta unb mürbe für fein tapferes Scrbalten in ber-

fetben Srenetmajor. Slorn Slusbrucb bcs SeccffionStricgeS 'roar er bis 1864 Sepot-
eommifjar unb purrhasing commisaary bcr Sfrmecn im gelbe ju 9!eip=S)orf, roäf)renb er

nndjeinnnber jum Siajor, Dbcrftlicutcnant, Oberft unb Srigabegcncral aoancirte. 3t

m

29. 3uni 1864 übernahm er als ©eneralcommiffar bas Subfiftcnt’Surcau ;u Söafbingtoit.

Slm 13. Siärt 1874 erhielt er baS Srcoct als Qeneratmajor utib trat am 1. Sliai b. g-
in ben Äubeftanb. 3lim Sefucbe bei feinem Soljnc, Sßrotcffor Gaten am Yale College,

mürbe er in einer Sorlefung über „läglictje Sleftbetif" plöfjlid) oom §ertid)(age getroffen.

(Siatb Wem S)orter Armv and Navy Journal oom 3. Siärj 1877.)

Stbolpfcc Jcpftir granaotä 2ümc Slbclc {folö,

grantöfiftber ©ioifionsgencral.

Web. 11. Sioobr. 1802 ju jouloufe-, geft. 4. Juli 1877 ju Uariä.

Gr rourbeGlcoe 6er Schule tu St. Gpr am 12. Sloobr. 1820, SouSlieut. am 1. Octbr.
1822. tarn am 1. 3an. 1823 in ben ©eneralftab, mürbe am 18. gebr. 1825 bent Sfiaijeur=

Regiment ber Jtönigl. ©arbe als 9»be=Slajor attatbirt unb trat am 18 3uni 1826 jum
Stabe bcs ©enl. ©rf. ©uillcminot, öefanbten ju Gonftantinopel. 3tin 1. Octbr. 1826 junt
Sicutcnant ernannt, mürbe er am 13. SRat 1831 Gapilän unb trat am 12. Octbr. junt

©eneralftabc ber 1. Siilitär = ©ioifion. 9tm 7. Dccbr. 1832 mürbe er bem Siccabmiral
Saron fRouffin, ©efanbtcn in Gonftantinopel, attaebirt unb blieb bis 1837 in biefer

Stellung, um bann Slbjutant bcs ©enl. ©amremont, beS bamaligen ©cneralgouoerneurö
uon Algerien, ju merben SIS biefer am 12. Octbr. 1837 bei bcr Selagerung oon Goti=

fiantine gelobtet mürbe, blieb Gapitän golR einige 3<ü bispoitibel, bis er am 20. gebr.
1838 bem ©cneralftabe bcs 'IMabco Claris tagetbeilt mürbe, nadjbcm er für bie 'Belage,

rung oon Gonftantinc jum Offizier bcr Gljvenlcgton ernannt morben mar. gtt golge bcr
Grfabtungen, bie er in Gonftantinopel gcfammelt, mürbe er am 18. Siärt 1839 betn

Siiniftcr ber ausmävtigen Singclcgcnbeitcn jugetbeilt. 3um Gscabronscbcf am 25. gebr.
1840 ernannt, mürbe er am 16. ’Septbr. Slbjutant bcs SiarftbaU Sou» unb am 14. Sipril

1844 Dberftlieutcnant, bemnädjft am 1. Siärt 1846 Gf)ef beo ©etteralftabes bcr 20. SDf ili =

tar.©ioifion, am 10. guli 1848 Oberft unb am 10. 3“»- 1851 jur SiSpofition beS
SiiniftcrS beS gnttern als ©cneralftabscbcf ber Slationaigarbcn ber Seine geftellt. Slm
10. Siai 1852 mürbe er Srigabegetteral, commanbirtc nach einanber einige 3ubs©ioifioncn
unb vom 26. Siärj 1853 ab bie 2lpplicationSf(t)ule beo ©cncralftabeo. 3n 8er Slrmcc
oon 3talien mar er ©cncralftabsdfcf bcsl.GorpS; am 26. Slai 1859 mürbe er ©ioifions=
general. Slm 10. guni 1859 mürbe er Commanbeur ber 20. Sli[itär=©ioifton, am
21. ©ccbr. 1864 ©rofjoffijicr ber lifirenlegion, am 14. ©ccbr. 1865 ^Jräfibent bcs ©enbav-
merie Gomiti-s. Slm 12. Sloobr. 1867 in ben Sieicroecabre getreten, mürbe er am 28. Sluauft

1870 jum Gommanbcttr ber 21. Siilitär- ©ioifion }u Sittioges, bann am 14. Octbr. 1870
ju bem bcr 14. tu Sorbeaup unb am 3. Slai 1871 tu bem bcr 18. ju lourS berufen.

Slm 16. Sluguft 1871 trat er in ber Scferoccabrc juritef.

(Sind) Moniteur de l'Armee Sir. 42 oom 26. guli 1877.)

3n(e« <?ticttttt SWaric g-orgeot,

granjöfiftber ©ioifionögencral.

Web. 8. 3Jiari 1809 t geft. 4. ®ai 1877 tu Srcadjoii.

Gr trat 1828 in bie polijtcdjnijdjc Sdiulc, ocrlieij fic menig läge nad) bcr gulireoo

Iution, abfoloiric bie Stpplicationsftbulc glänjcnb , erbte» Sir. 1 bcr betr. Älafie unb mürbe
im gebr. 1833 fiieutenant im 9. Slrt.ÖRegt. Siufecr ber Xour am 26. Sipril 1837 ;um
Gapitän ernannt, mufite er brei gabre lang um bie bamals ftarf erfebnte ©unft bitten,

in Sifriea Xienft tbun ju lönncn. Sie mürbe ibm anfangs 1840 gcmäbrt. §icr, roie in

allen Scrbältniffen , tbat er fi(b halb beroor. Bäbrcnb ber Slotirung Siebcabs burd)

3lbb=el»Jtabcr commanbirtc er bie Slrtillcric beS ^laffcs unb mürbe bureb ©en. ©unioier
als ein Dffijter non grober 3»!unft begeiebnet. ©as Sreut bcr Gbrenlegioit mürbe ibm
trobbem erft am 15. Sipril 1845, oicr 3abrc nacb feiner S liefBerufung natb ifranfreirf) als

Gapitän 1. Äl. im 12. Slrt.ojiegt. tu Xtjetl. Slm ‘J.©eebr. 1847 mürbe er 3
um Siaior im

9. Slrt. --Siegt , in bent er feine Siaufbabn begonnen, ernannt, gtt SöourgcS garnifontrenb,

erbielt er im Octbr. 1851 ben Sefebl übet' eine mobile Golonnc, bie natb bem Slrron-

biffement Sanccrre, in bem ficb ernftc Slgitationen gejeigt, gefanbt mürbe. Set fiöfung biefev

Slufgabc beroics er grofie gcftiglcit uni) oiel SiaRigung; er ftibric febr halb bie Siulje in

bie ©cmütber jurütt unb erbte» er in Slnerlennung am 31. Octbr. baS Dffisiertrcuj bcr
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C&rcnlcgion. 9(m 10. Wai 1852 mürbe er Dberftliculenant im 8. ärt.=*egt. 3“ Beginn

1854 mufetc er in Sinccnueo bas 1. gufe*Hrt*Segt. formirtn, mobeicrbie fehl- heterogene»

Giemente gcfdjicft ju gruppircn unb bebeutcnbc abminiftratioc gabigfcitcu ju jtigen p«--

fianb. 2lm 10. Wai 1854 routbt er Cbtrft. Bei Ausbruch be® Crientlricgc® erbat et

fich eine Steile unter ben Befehlen Ibin;«, jeines früheren Cberft im 9. 21rt.=3i«Qt., unb

erhielt er ben Befehl über bie Artillerie =Beferoe beo Grpebitionocorp®. Bad) bem Ungemaii

in Santa, ber Cholera im Suli, ber geuersbrunft im Auguft, hatte er am 20. Scptbr

bie Subjeithnung, unter ben Augen ber gelammten Armee an ber Spifec ber rciienben unb

fahrettben Batterien ber BeferucArtiUcrie bie §öhen ber Alma )u erfleigen. Das Gom-

manbeurfreus belohnte ihn für feinen Stntheil an bem Grfolgc. Bei Jntnman unb

Draltir commanbirte er fämmtlichc im Gefecht befinblicheu Batterien, unb bie Beriete bet

©cneralc Bosquet, Ganrobcrt unb Selifftet bejeuqcn bie »auptroUe , tneldtc feine Batte-

rien fpiclten. Km 28. Boobr. 1855 tuurbe ber junge Cberft (feit 10. Wai 1854) Beigabe

(General, Bosquet unb Ganrobcrt hatten es ua<h Jnlcrman, ^.’etiffier hatte es na±

Iraftir beantragt. Witte 1856 lanbete er in grantreid;, commanbirte nach einanber bte

Artillerie ju Spott unter Warfehalt GetfteHanc, barauf bie 16. WilitänDiu. ju Berntes,

3m grübjahr 1859 trat er an bie Spifee ber Artillerie beb l.Anncc«Corp®be® WarfehaB

Baragucp b’SiUier®, roirftc bei Welegnano mit unb hatte einen roefentlithcn 'Kntheil an

bem Siege non Solferino. Gr mürbe ©rofeoffisier ber Ghrenlegion unb erhielt baS Gran-

manbo ber Saifcrl. ©arbe. Wit 52 Jahren am 7. War; 1861 3um Diuifionsgtneral er-

nannt, mürbe er Witglicb bei. Art.-Gomiti-S unb blieb 9 3ahre lang eines ber thätigflen,

arbeitfamften unb fortfchrittlithftcn Witqlicbcr beffelben. Ala ber Krieg 1870 ausbrath

hatte er eben eine 3nfpicirungSrcifc im Glfafe jurüttgelegt , ftinesroegs Sitte® befricbiqenb

gefunben unb bie® auch nicht Dcrfdjrotcqcn. Gr erhielt ba® Gommanbo über bie ArtiUcn;

bc® 1. Gorp® Wae Wahon. Jn ber Schlacht bei Silörtf) liefe er im fritifdjften Btomem bie

48 ©efdjüfec ber Beferne. Artillerie einen ungleichen Kampf beginnen, am 7. Auguft (am:

mclte er bie Irümmer ber Artillerie beo 1. Gorp® bei Saoctne unb führte jte georbnet

perfönlich nach Gh.-llonö, Bei Schon erlitt bie Artillerie fdjmcrc Serluftc, ihm mar «
hcfehicben, lange Wonate in ber ©cfangenfehaft ju »eilen, fflenig Sßoihcn nach ferner

fecimfcbr mürbe ba® ArtilIeric>Comite roieber gebilbet nnb er am 27. Juni 1871 Detter.

Srüftbcnt. Jroei Jahre lang leitete er bie miditigen Arbeiten bc® Comite®, bat aber,

ba er fälfchli^ermeife ber Slnftcht mar, er fei ber Hufgabe nicht gcroachfcn, um ben Befehl

über ein Armcecorp®, ber ihm auch mürbe, io bafe er im Cctobcr 1873 nach Menne® über-

fiebeln tonnte. Stier cntroiefcUe er eine erfolgreiche Ihätigfeit, roie in allen feinen Stellungen,

mufete aber eine® immer florier roerbenben Seibens mögen feinen Slbfchieb erbitten, ber tbm

am 6. Wai 1875, unter gleichseitiger Gmcnnung jum ©rofefreu; ber Ghrenlegion, braiUigt

mürbe. Gr jählte 49 Xicnftjahre unb 8 gelbjüge. Bach jmetjührigem mit feltenrr Scficp

nation ertragenen Seibcn ftarb er frieblid) unb djriftlieh-

(Bach Moniteur de 1*Armee fJir. 30 notn 26. Wai 1877.)

fHbriett frippolptc älrttjnr ffoi»,

gransöftfeher Dinifionsgcneral.

t*eb. 4. 3attuar 1793 jn -ham: geft. 22. Bidrj 1877 ;n i-arie.

Gr trat am 12. gebr. 1810 in bie Schule non St. Gpr unb am 8. gebr. 1912 aus

berfelbett al® Souslieut. jutn 69. 8in.=flegt. Bis folehcr machte er ben gelbjug in Spanien

als Abjutant feine® CnlelS, be® ©cn. gotj, mit. Bachbcm er ftch in ©alicia unb Biscapa

nubgejeithnri, mürbe er am 21. Juni 1813, bem Jage ber Schlacht oon Sittoria, ;unt

Lieutenant befbrbert. Bei ber Bcrtheibigung bc® gransöfifchen Bobcn® tbat er fid) mebt.

fach hcroor, erhielt beim 'Angriff auf ben ©aroSpiOBcrg in ben fltuenden einen Sdutf

am linfen Bein unb al® Aneritnnung für iein Bertolten am 9. Boobr. 1814 ba® Bitter>

freut ber Ghrenlegion. 1815 fämpftc er mit ber Botb.Armee bei glcuru®; hie® traf eine

Äartatfchfugcl fein redtko Knie. Km 1. Auguft 1815 aufecr Actipität getreten, nahm

er erft am 12. Decbr. 1818 Dienft in bem neu organifirten Gencralftabe. 1819 Khiuton!

ieinc® Cnfcl« unb am 12. Wärj 1830 be« ©cn. Damrcmont, roobntc er mit ber Gm
bitions-Hnuce ber Gimtahme 'Algier® bei. 'Km 8. ©eptbv. jum GocobrottSebef ernannt

unb bem Stabe bes Äriegsminifter« attachirt, blieb er trofebem bi® 1837 in 'Kfriea, mc

er an allen Gppebitioncn theilnahm unb insmifchen am 29. Wät3
18.il jum Cffi;ier bet

Ghrenlegion unb am 6. Januar 1836 sum Cbcrftlicutenant apancirtc. Bach granfra*

jurürfgcfchrt su Gnbe 1837, mürbe er Abjutant bc® Kriegominiftcr® ©cnl. Baron Bewarb

.Jum Cberft am 1K Decbr. 1841 beförbert, fehrte er nach Afriea jurüet, mo et am

20. Dccbr. 1843 ba® Gommanbeurfreus ber Ghrenlegion al® Aucvfcnnung feines Snbal-

len® bei ben Cperationen in ber Umgegenb poitGoIIo im April 1843, mobti ihm ein fferb

google
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unterm Selbe crfch offen mürbe, erhielt. ®is 1844 in berGolonic, mürbe er am 93. äuguft
1843 jum marerhal de camp ernannt unb commanbirte nach einanber bas Departement

ber Xtome (9. fflärj 1848) unb bic 4. ®ub-®ioifion ber 5. HülitSr-Diorfion ju Slefoul

(SDiat 1848). Som 20. JRärj 1850 bis jum 15. Januar 1852 in Disponibilität, erhielt

er barauf baS Gommanbo ber 3. Sub.Dipifton ber 3. 3Rilft#r‘®ioifion ju Jlmtens. gurn
DioifionSgencral am 10. äuguft 18'»)! ernannt, commanbirte er bie 12. 9Hitttär*Siptfton

ju Touloufe bis jum 5. oanuar 1858 unb trat bann wegen erreichter ältersgrenje in bie

2. Section ber Generalität, nad)bem ec am 31. Xecbr. i857 Grohoffi.jier ber (Ehrenlegion

gemorben. (Sr j8f)lte 47 Dicnftiabrc. 2 Sleffuren unb 9 ffelbjfigc.

(Jlad) Moniteur de l'Armee 9Jr. 23 pom 21. äpril 1877.)

Jfetbicu Vierre Gbmonb Wanbil,

tyranjöfifdjer DioifionSgeneral.

Web. li. Stuguft 1822 tu Sontaine 5ran;aiie (0«te b’Dr); geft. ö. ©ept 1877 ju liarie.

£r trat am 1. Sioobr. 1840 in bie polfltedjmjdje Sdjule unb mürbe am 1. Dctbr. 1842

jum Unterlieutenants=Glcoeu ber Jfrt. an ber äpplicationsfthule ju Hieb ernannt. äm
7. Tian. 1845 Vieut. im 8. ärt.*Jiegt gemorben, biente er in uetidjicbcncu Slrtillerie iHc.-

gimentern unb mürbe im 3. ärtoJicgt. am 3. Dccbr. 1851 Gapitfin unb am 23. äpril 1852
Siitter ber etjrcnlegion Bereits ieit 1843 in eigenen, oerlieh er am 6. JJlärj 1854 bie

ärtillcric, um in bas Bataillon ber älgierifdien liraiUcurc unb fpäter am 7. Jloo. 185.5

in bas 1. Xiraillcur=Siegt., bas iormirt mürbe, überjutreten. Um 12. äug. 1857 jum
Bat.=Ghef im 35 Siniemäegt. beförbert, blieb er mit bemietben in Jlfrica, mürbe am
10. SWärj 185!) Dfftjier ber Ehrenlegion unb trat am 7. Ttebr. 1860 mit feinem Grabe
jum 81. SiniemSiegt. über. Jim 14. Jlug. 1830 jum Cbcrftlicut. im 2. Siegt, ber äl*

gierifdten Tirailleurc ernannt, mürbe er am 23. Decbr. 1864 jum Oberft befötbert unb
commanbirte als fotdjer baS 3. Siegt, ber Tiraillcure, in bas er feit bem 21. San. 1861

perfekt mar. Jltt ber Spibe biefes ÜicgtS. nahm er an ben erfien Cteigniifcn bcö Deutid)*

fframdfijcheti Äriegco Thf' 1 . mürbe aber bereits am 12. äug. t870 Brig. Gen. unb be-

fertigte als ioltfjer bic 1. Brig. ber 3. 3nf.=Dio. beS 1. GoroS ber Jifjeinarmce, mit ber

er bei Seban, mo er burcf) einen Granatiplittcr an ber redjten löanb oermunbet mürbe,

fämpfte. ÄriegSgefangen in gotge ber Gapitutation oom 2. Scptbr., erhielt er am
15. JSärj 187i feine nreiheit nieber unb mürbe am 28. beffetben JRonatS an bic Spitje

ber 1. Brig. ber 6. Dip. ber ärmee non Baris tieft« Ut, menige Tage barauf aber bem
Gen. Ducrot, ber bic in Cherbourg in brr Drganifation beftnblidjcn Truppen befehligte,

überroiefen. S” ifolgc bieier Oraanifation mürbe er am 24. äprit 1871 Gommbr. ber

1. Brig. ber 1. Dio. bes 4. Gorps ber ärmee oon BerfaiHes, ma« er bis jur Jluflöiung

beS Gorps am 28. Scptbr. 1873 blieb. Darauf mürbe er in Jianco mit bem Gommanbo
ber Departements Sßenrthc unb SRofel, ber JRaaS unb bev Bogefen betraut. Bei bet

neuen Crganifation ber ärmee mürbe er am 20. Cctbr. 1873 Gommbr. ber 21. 3nf=Brig.
ber 4. Di». bes 6. Gorps bei Beibehalt bes IcrritoriaOGommnnboS, non bem er erft am
16. äug. 1874 enthoben mürbe, äm 30. Decbr. 1875 jum Dio.=Gen. ernannt, blieb er

bis junt 20. äuguft 1876 bisponibcl, ju irriger Seit er Gommanbant ber äoplicationS*

fthule bes GeneralftabS unb ber rours d'enseignemeui militair»* superitur , bie er auf

unbeftimmten Baien tu organifiren hatte, rourbc. 3" bieier Stellung traf ihn am 5. Sept. 1877
ber lob, nadjbem er nodj Tags juoor bie pon einer Generalftaboreifc (voyage-manceuTre)

juriitflehrcnbcn Cffijicrc empfangen hatte.

(Jiad) I.'Avenir militaire är. 440 oom 11 Septbr 1877 unb Moniteur de l'Armee

9tr. 59 oom 21. Cctbr. 1877).

'Kntoinr Scott Jßflilibcrt ütufluftc br Wrnmont, -öcrjog bc gefparre,

tjranjöfiiehcr Dioifionsgencral.

Web. 1. Juli 1

H

20 ju Haris
,

geft. 4. Septbr. 1S77 ju SRaupiire« bei Ghtnreufe (Seine et Cife;.

Gr trat am 9. Sloubr. 1838 in bic Sdiulc oon St. Gpr unb mürbe am 1. Dctbr. 1840

junt SouSlieutenant im 8. Gürafficr-Jicgt. ernannt. Jim 1 1. Dioobr. jum 8. $uf.<Siegt. über*

getreten, rotirbe er am 4. Jloobr. 1842 Sicut., 21. äug. 1*43 CeipitSn, 3. Jlug. 1850 Gapitön-

äbjutantmajov unb 17. Sehr. 1852 GScabronS*Gommanbant. äm 24. beff. 3»ts. mürbe er

aiS Drbonnanjoffijiei bem Stabe bes .Hriegsminifters attaehirt. Jlut 30. äpril 1853

Gsc.=Ghef im 4. Giiraifier*91egt. qcroorben, nahm er an bem Hrimfelbjuge 1854 TTjctl unb
mürbe am 1. Sdoobr. b. 3- Öbcrftlieut. im 10. ®rag.=IHegt., halb barauf aber jum 2. Gii*

raffier*äegt. perfekt. 3n berfetben Charge biente er oom 23. JRärj 1853 bis jum
14. JJiärj 1859 im 3. Gäraffier«äegt., morauf er als Cberft an bie Spibc beS 1. Trag.*
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Segts. trat, Gr befehligte bemnächft oom 11. äug. 1859 ab bas 1. Garabinier=Stgt. unb

oom 1. 3<*n - 1866 ab in gotge bet Seteinigung ber Karabiniers in ein Siegt, bic data--

biniers ber Äaifert. 0arbe. Am 31. 3uli i867 jum Srig.-©cn. ernannt, erhielt er bas

Gomtnanbo ber Sub=Xio. bet Arbenncn am fotgenben 23. Xecbr., befehligte barauf oom
4. Slai bis 30. 3uni 1868 bie 2. Srig. ber Gau.Xio. bcs Sägers oon GjjalonS unb benn

nädjft bie Subbio. ber Gurc unb bes £oir ju Chartres feit bem 28. Augufi 1868. Sach

bem Ausbruch bcS ÄriegeS oon 1870 commanbirtc er bic 2. örig. ber 3. Xio. ber Sef.=

Gau. ber Shcimärmec. 3" ber Schlaft bei KejonoiHe burth ein ©ranatftücf am rechten

Sein ocrwimbct, tbeilie er mit ber Armee oon ?Jie(j bas Schidjal ber ©efangcnfdiaft

Sach feiner Jiücttehr nach itranlrcict) erhielt er am 6. 3uti 1871 baS Gommanbo bet Gao.-

Srig. ber Armee oon SerfailleS, weleheS er bis jur Auflöfung biefer Srig. am 17. ©ept
1873 führte. Am 11. Cctbr. 1873 junt Xio. öeit. ernannt, würbe er im Slai 1874 jum

Stitgliebe ber Gommiffion ernannt, bie ben Auftrag hatte, bie Grrichtung ber SriegS*

Alabcmic ju ftubiren unb oorjubcrcitcn. Xarauf commanbirtc er bic 2. Gao.=Xio. tu

Süneoillc. Gr jählte 39 Xicnftjahrc utrb 3 gelbjügc unb war im grühjabr 1877 in Xis-

oonibilität getreten in golge einer Sranfhcit, bie ihm bie ohtjfifthen unb moralifdjcn Seiben

bei ber Armee oon Sich unb nährenb ber ©cfangenfthaft jugefügt. Gr war ein Sruser
bes iöertogs oon ©ramont, bcs Slinifters ber auswärtigen Angelegenheiten oon 1870

(Sact) L'Avenir militsire St. 449 oom 11. Scptbr. 1877 unb Moniteur de l'Armee Sr. 60

oom 26. Cctbr. 1877.)

3ulc$ *nrth< Icmt) ©ranbefjamp,

granjöftfdjer XioifiortSgencral.

Weit. 15. 'Blai 1877 ju AiUencuoc für 2ot.

Gr trat am 18. Soobr. 1826 in bie Schule tu St. Gt)r, tourbc am 18. iJlai 1828

Korporal unb oerliefj bic Schule am 1. Cctobcr i828 als Souslieutenant im 24. giniau

3nf.=Segt. Gr courbe am 20. 3uni 1832 gicutcnant, am 26. April 1837 Kapitän.

AIS Soltigcurcapitän bes Segts. rottrbc er am 21. Soobr. 1839 bei Cucb>el=Alaigh

burch 17 2)ataganl)icbe fo fchtoer oertounbet, bah bic Araber, welche ein Sataillon »es

Segts. faft gänjlicf) ocrnidhtctcn, ihn als tobt liegen liegen, ohne ihm ben Jtoof ab;u=

fchneiben, roährenb fic feinen Jtörper als Ütoct benuhten, um an mehr als 40 feiner

Gameraben biefe ^Jrocebur ausjuführen. Sikber fähig ju iprecheu, noch ft(h iu bewegen,

fah er feinen lob jeben Augeitblicf nahen, würbe aber burch ein ffiunber gerettet unb

geheilt, um bann weiter in Africa Sienfte ju thun, wo er oom 25. 9Wai 1836 bis jum

8. Cctbr. 1840, oom 14. April 1841 bis jum 1. 3uni 1842 unb oom 17. Cctbr. 1845

bis jum 18. ©eptbr. 1850 garnifonirtc unb fämpftc. Am 16. gebr. 1840 würbe er

Sitter ber Gbrcnlcgion, am' 17. April 1842 Sataillonsdief im 2. Scgt. ber grembenlcgion,

welches er am 16. Soobr. 1842 nerlieh, um jum 5. £iniem3nf ! Scgt. überjutreten. Am
30. Aiai 1848 würbe er Cberftlieut. bei ben 3uascct, am 26. 9Diärj 1850 Oberft beS

38. £inien>91tgtS., am 10. SRai 1852 Offijier ber Ghrenlcgion, am 24. 3«ni 1854 Srig.=

®en. Als folchcr machte er ben gelbjug in 3talien oom 23. SJiai 1859 bis jum

14. 3uni 1860 mit, nadjbem er am 30. Xecbr. 1858 baS Gommanbeurfrcuj ber ®hrtn

legion erhalten hatte. Xer Sang als Xio.=©cn. würbe ihm am 13. Aug. 1865, bas

©rofefreuj ber Ghrenlcgion am 13. Aiärj 1869 ju Xhfil. Jüährenb bes Xeuticb-fttanco-

fifchen ÄriegeS commanbirtc er bie 1. Xio. beS XII. GorpS Sebrun, würbe in bie 3Raa5

gebrängt unb muftte bie burchnäfiten Äleiber 26 Stunbcn lang tragen; bei iSoujon burd)

einen Qranatfplittcr an ber 58ruft perwunbet, fiel er in öefangenfehaft. Sach feiner

Aücffehr nad) granfreief) trat er nach erreichter Altersgrcnjc in ben Scfcrpccabre ber

©eneralität über, roirfte aber noch 5° ber Seorganifation bev Armee mit.

(Sach Moniteur de l'Armee Sr. 31 oom 1. 3 uni 1877.)

SSilhcIm grciljerr t>. Wrucber,

Ä. Ä. Cefterrcichifcher gclbmarfchalllicutenant.

Web. 1779 ju Sembcrg, geft. 8. Aug. 1877 ju Asien.

Gr trat 1792 als gähnrict) ins 33. 3n f-
:Scgt. örf. Sjtarap, aoancirte 1796 jum

Lieutenant, 1799 jum Oberlieutenant, 1805 jum Gapitänlieutenant, 1810 jum £ptm. im

37. 3nf- sSegt. 8ar. Auffenberg, uerbtieb hier 9 SWonatc unb wutbc bann jum Xeutich'

iöanatcr Orenj^nf.^Scgt. eingetheitt, poic bem er 1812 als Aiajor jur llngarifchen 3n>

iurrection oerfcht würbe. Sach beten Suflöfung würbe er in bas Xcutfd) »analer ®renj

Segt. einrangirt unb nach IV* 3af)ccn jum ^Jräfecten in ber Seuftäbtcr IBilität ; Atabemie

ernannt. Sach beinahe 3fährigev Acrirenbung in biefer Stellung erfolgte fein« SJciörberung
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um Cberfiiieut. im äöaraobincr 3t. ©eorgett ©renpgnf.'Segt. unb nad) 2l
, t gabreit jum

Dberft unb tSommbr. biefeö Regts., bas er bann 13 gahre commanbirtc. 1829 mürbe et

©enm. unb Briqabicr in älanonien, 1832 in gor«- bann 1836 ^eIbmarfd)aUliait. unb
Xioifioncir in Verona unb in ben iyreibcrrnftanb erhoben. 1837 erhielt er eint Xio. in

Ungarn unb bann in Siebenbürgen, 1839 mürbe er 2. gnbaber beS 3nf.=9tegt«. lir. 54,

1847 geftungS>6ommanbant in .Hömggrä? unb trat 1849 in ben Jiubeftanb, in meinem
er 1857 bie Ernennung jum 1. 3«baber bes 3nf !3icgts. 3tr. 54 erhielt. Söäfjrcnb feiner

Xienftjeit bat er bie ftelbjüge 1794, 1795, 1796, 1797, 1799, 1800, 1801, 1805, 1809,

1813 unb 1814 mitgemaetjt; 1796 mürbe er bei ber Belagerung oon Rcijl febrcer ocr=

rounbet unb gefangen, 1799 bei ©leib in ©raubünbten jum jroeiten, 1800 bei Saronna
jutn britten unb 1809 bei Segensburg jum oierten Maie oerrounbet.

(Sari) Defterr. Ungar, löebrjeitung „ber Römerab" Sr. 65 oom 15. Sluguft 1877.)

9K. ©. 'Baron («uillaumc,
flöniglicb Be(gifd)er ©enerallicutenant unb ©encralabjutant.

We|t. 7. RoDernbet 1877 ju 3peHe<.

Gr trat am 20. Cctbr. 1830 als Souslicut. in bas 3. Sinien Segt. unb mürbe,

naebbem er ?icut. unb (5apt. 2. ÄL gemorbeit, Gnbe 1843 als Slepetiteur jur Militär-

itbule commanbirt. $Jn biefer Stellung mürbe er 1845 Gapt. 1. Sl. unb mürbe bann
1840 bent flriegsminifterium gugetfjeilt. 1849 jum i'Jajor ernannt, mürbe er 1850
Untcrbirector ber perf önlidjen Slbtbeilung, 1853 Cbcrftlieut., 1854 Xircctor ber perfön*

lieben Kbtbeilung, 1855 Oberft, 1863 ©cnm, 1808 Slbjut. bcs .Königs, 1870 ÄricgS>

miniftcr, 1871 ©enerallicut. unb am 10. Xecbr. 1872 auf feine Bitte oon ber Stellung

als Sriegsminifter entbunben, ba er bie allgemeine perfönlitbc Xicnftpflidjt befürroortete

unb nitbt gegen feine lleberjcugung rairfeu roollte. 8m 18. Xecbr. 1872 jum 0out*t>
neur ber MiütärSlfabcmie ernannt’ mürbe er bei Äufbebung biefer Stelle am 21. Slpril

1873 non bcrfelben entbunben unb jum @cncral>3nfpecteur ber 3nfantericfrf)ulen unb am
29. Spril 1873 jum Mitqliebc bes conseil de perfeetionnement ber MilitäriBilbungS*

anftalten berufen unb notb in bemfelbcn 3af)rc baroniftrt. 3m 3Härj 1874 trat er unter

Gnlbinbtmg oon ben Ungenannten beiben 8emtem jur Referee über unb am 19. 3un '

1877 mürbe er penfionirt. 2US Stbriftfteller bat er fid) einen b0ben Ruf ermorben; bie

mciften feiner jablrcicbcn Schriften bcjroedtcn, bureb bie Stbilberuug ber Mütiärgefdjichtc

Belgiens roäfjrcnb ber jioci lebten gaWunbertc unb mäbrenb bes Anfangs bes jetzigen

ben Ruhm bes BatcrlanbeS ju perfünben mtb ben militärifchen Weift jii beben, gu
biefen Schriften ftnb ju rechnen: bie non ber Brüffeler SHabemie 1846 gefrönte Histoire de

l’organisation miiitaire sous le« due.s de Bourgogne (1847); Notice sur les aneiens Insti-

tution» militaires de la Belgigue. I,e» banden d'ordonnanees (1850) ;
Histoire des regi-

ments natienaux beige» pendant la guerre de »ept ans (1854); Histoire des regiments

nationaux beiges pendant les guerrcs de la revolution franpaise 1792— 1801 (1855;

1. unb 2. Stuft-) 7
Les Beiges en Italie en 1617. Episode de l'histoire miiitaire de la

Belgigue (1856); Histoire des gardes wallonnes au Service d'Espagnc (1858); Documenta
inedits relatifs a l'inrasion franpaise en Belgigue en 1792. Kxtrait de la Kcvuu
d'histoire et d'archeologie (1861); Notice sur guatre regiments wallons au Service de

Naples (im Bulletin de l'Academie de Belgigue 1869); Histoire des bandes d'ordonnanees

des Pavs-Bas (in ben Memoire» de l'Academie 1875); Histoire de l'infanterie wallonne

sous la roaison d'Espagne (in ben Memoire» de l’Academie 1876). SUlherbem idjrieb

er mehrere biograpbiiebe Sfijjen, roie: Notice biographigue sur le general Soudain de

Niederwerth (1857); Notiee biographigue sur le general eomte Vinchant de Oontroeul

(1859); Le haron de Spangen. Notice biographi<)ue. Kxtrait de l'Iconographie montoise

(1859); Notice sur le general Fallon unb mar bei ber 1870 erfolgten Verausgabe ber

Commentaires de Bernardino de Mendopa (1567— 1577), bie er mit einem Bormort oer=

fab, io mie alo Mitglieb ber Gommiffion brr Biographie nationale feit 1865 tbätig.

Seine Schritten öffneten ihm bie Belgifcbe flfabcmic, bereu coirefponbircnbes Mitglieb

er am 9. Mai 1860 unb bereu roirflicheS Mitglieb er am 6. Mai 1867 mürbe unb bc*

loirften, bafs er Bräftbent, Bicepräfittnt, roirtlidjcS unb corrcfponbircnbeS Mitglicb oon

mehr als 60 äfabemien, gnftituten unb roiffenfchaftlichcn ©efellfcfiaften mar. Sein am
12. Mai 1875 in ber Brüffeler SHabemie gehaltener Bortrag; Sur le mouvement in-

tellectnel dans l'armce fanb großen Beifall unb mürbe mehrfach gebrueft.

(Rad) La Belgigue miiitaire Dir. 356 unb 357 oom 18. unb 25. Ronbr. 1877.)

9(nton Freiherr güptner t>. gotiftorff,

fl. Ä. Defteneichi'cber fyelbmarfchaUIieutenant beb SHubcftanbeö.
Web. 1807 ju 3olepbftabt In Böhmen; geft. 5. Sebrnar 1877 ju fflien.

Gr trat am 1. Octbr. 1825 al« Gabett=Unterfanonier ins banmlige 1. 3db 31rt.:Rcgt.,

mürbe ein 3 (lht barauf ins Bombarbicr=Gorps perfekt unb 1829 jum Gabett ernannt.
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3m gebr. 1833 mit Slorgug jum Uutcrlieut. im üombarbier^Korps beförbert, aoancirte

er im Siembr. 1840 jum Cbcrticut., im Juni 1848 rum Kapt.*2ieut, 1848 jurn rotrfltd)cn

#ptm. SÜs 2ci)rer ber ©eographie unb @efd)i<htt im Korps icufetc er feine SJortrige fo

ju geftalten, bafi fte ju ben belicbteficn gehörten. 3119 äehret ber Xaftit bearbeitete er

ein 2ef)rbudi , bie erfte Schrift biefer 31rt in Ceftetteid), lonnte fid» aber trofg Dielen

SDrängens nid|t cnticbliefien, baffelbe ju Deröffentlidjen. 31on 1837—48 mar er fjlrofeflor

ber laftil unb 9BaffenIef|rc bei ber Ungarifdjen iteibgarbe unb entiprad) aud) hier feiner

Stufgnbe ooOfomntcn. 1848 mürbe er als JcuerraerfSmcifter unb ISommbr. eines 35om>
barbier ‘®etad)ementS in bic 2>eutjd)e Slunbes s gefhmg Ulm commanbirt unb non bort

1850 jur t. !. ®en. = 3trt.*®irection nach SJiett berufen. 1853 mürbe er Diaj. , 1856
Cberftlieut., 1859 Dbtrft. 1864 auficr ber 2our ©en.=3Raj , 1870 g.>2J!.«2.; am 1. 3Rai

1875, fünf iHonat not iiollenbung be» 50. Sieuftjafjrcs, trat er, gejmungen bureb feint

gcfdjroiid)te ©eiunbheit, in ben Siu^eflanb. 1853 mürbe er bem Grghergug 3öilhelm ;u=

gctheilt unb blieb in biefer Stellung, bis ber Grjherjog jur Sirmec und) Jtalien ging.

Dberft Jüptner blieb beim Srmee-CbefGommanbo , leitete bic XuSrüftung unb SRobiO
madtung ber gefammten 3lrt., foroic bic enblidje 3fcroafmung ber Jnf. mit gezogenen
ilorberiabetn. 3tan 1859—02 mar er bei ber 0cn.*3lrt.*!DirectiOH tljcitig unb mürbe bann
ijlräfcs bcS 3lrt.=KomiteS, roaS er bis 1804 blieb. Jn le^ter Stellung leitete er fpecieü

bic Schaffung beS Jelbgeftfjülj '-'.'iatcrials 'Siobctl 1863, bas in ber htrjen 3eit non fteben

Dtonaten uöüiq geprüft unb feftgcftellt routbc, jmei gclbjügc cljvcnraU beftanben unb erft

in neuefter 3c,t einem neuen Suftcm geroidjen ift. 31cm 1864—70 nav er im Kriegs-

Winiftcrium als Stjcf ber 3lrt.:3lbtheilung tbätig unb uerfab 1800 in Stelle bes bei ber

9Iorb-?lrmce bcfinblidjcn Grjfjcrjog SBilhelm bie gunction bes ©en.=3lrt.;Jnfpcctors. 3ton

1870 bis ju feiner ®cnfiouirung fungirtc er als 3lrfcnal=®irector. 31alb nach feiner 35c

förberung jum ©en.GWaj. mürbe er 1865 jum Jntiabcr beS 11. gelb=3lrt.äSHegt». ernannt,

feine Grncnnung in ben Stitterftanb erfolgte 1800, bie in ben greiberrnftanb im

®ccbr. 1870. (3tad) Blittfjcilungcn über ©egenftänbe bes 3Crt - unb ©enie^SBefens.

Jahrgang 1877. 2. iöeft. S. 67—70
)

grrtcbridi grtcificrr Jacob» ». Jtantftcin,

Ä. Jt. Ceftcrrcicbiidjet gelbjeugmcifter.

©eb. 8. 9!<mbt. 1811 ju Satoblau; gelt. 7. ’itpril 1877 ;u Stfien.

Gr mürbe in ber Jngenieur 3ttabeinie erjogen unb trat am 12. Scptbr. 1829 als

Korps=Kabett beim Jngttticur * KotpS ein unb mürbe am 9. Scptbr. 1830 Unterbeut.

31m 1. Secbr. 1832 jum Dberlieut. beförbert mürbe er ber 0cn.;©enie*2irection guge-

tbeilt unb am 27. gebr. 1830 jum ©en.sQuartiermcifter=6tabc t>erlebt. Sm 23. Scptbr.

1838 jum Gapt. >2icut. ernannt, commanbirte er eine (Somp. im Jnf. • 'liegt. Grgbctjog

griebrid) 9tr. 16, mürbe aber bereits am 2. Cctbr. 1840 als öptm. im Öen. • Quarticr>

meiftcr-Stab mit ber Leitung ber Aufnahme ber Cagerbcieftigung oott .Hratau beauftragt.

3um fflaj. am 20. ©eptbr. 1847 aoancirt, mürbe er GI>ef ber ©eneral - C.uarticrmctfter=

Sta6S' j(btbeilung ju Scmberg. 1848 geigte er ficb als ganger fclbftbereufiter Wann. 3(19

SouStbef bes I. Sirmec -Korps machte er baS ©efeebt bei 3<arnborf (16. ®ecb. 1848), bie

Kinnabmc oon ÄUenburg (18. $ecbr.), baS Steffen bei Dioor (30. Xccbr.), bas Strriere-

garben > ©efeebt bei literm (3. Jan. 1819) unb bie Schlacht bei Jfasjcg (0. IHprit) mit
it)er ikinus nahm ihn, ber iujmifchcn am 20. Jebr. 1849 Cberftlieut. geroorbcti, als Kbei

bes ©encralftabeö jur Süb=Xrmec. Stm 21. Xpril 1850 jum Kommanbantcn bes Cttoc'aner

unb am 6. Juli beff. J. gu bent bes ©rabiscaner Wrenjs Jnf.=3icgts. unb gleichgeitig jum
Dberften ernannt, aerleMc er 0 Jahre an ber ©renge unb mürbe am 10. Sloubr. 1850
©enm. unb balb barauf propijorifeber Khef ber IU. Section bes 1. t Slrmcc. Ober Kom
manboo, roo er ieinc Griahrungcn für bie tHeorganiiation ber ©reng = Ginrichtungen uer-

iverthete. SBäljrenb bes Jelbguges oon 1859 mar er Sorftanb bes KcntraUGoinit.-s aller

patriotifchen 6ülfs=®ereinc unb erhielt für ben hierbei beroiefeneu Gifcr am 16. Cctbr. 1859
bie Staiierliibf Slnerfettnung. Slm 11. Koobr. beff. J. mürbe er befinitio ©ertionS = ßftef,

am 12. Diät 1860 aber iranbcs = 3'erthcibigungs > DbcrsKomtnanbant für lirol ,
bann aut

SJorfchlag SJenebefs am 2. Juni 1802 Commanbant oon 3?erona, am 21. Jan. 1864
groeiter Jnbaber bes Jnf. = 3iegts. »ergog Slbolph o. Slafiau Sir. 15. Slerona mürbe burd)

A.-5DI.-2. Jacobs in einen folchett 3uftanb »erfebt, bag es 1866 allen Gteigniffcn mit

;Huhe entgegenfehen tonnte; nach ber Schlacht uon Kuftogga entroideltc fein Gommanbant
jo oiel Umfidjt unb Jeftigteit, bafi er ben Gijcnten Rroncn=Orbcn 2. fil. mit ber Kriegs;

Secoration erhielt, jm Cctbr. 1806 gum Gommanbantcn ber 17. Iruppctt . ® ioifion gu

Icmcsoar, am 1. Jan. 1807 ju bem ber 21. ©rcnjtruppcn = Sioifion gu Slgram ernannt,

mürbe er am 3. Juli beff. J. bem ©en.sGommbo. in Cfcn jugetheilt, in ben Jrcihcrm;
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ftanb erhoben, nm 14. SCpril 1870 jum ^nfjabcc beb 3nf.<9tegtb. Sir. 8 unb am 17. Slug.

1870 äum (gegebnen Math ernannt. Sei feinem am 7. Secbr. 1871 erfolgten Uebertritt

in ben Suljeftanb mürbe ihm ber Charaftcr alb g.>3.<iR. »erlichen.

(Slacf) Deftcr.--Ungar. Stilit.^tg. Sebette Sir. 29 u. 30 pom 13. u. 17. Slprit 1877-)

Vubtuig III.,

©rofchcrjog oon Reffen unb bei fRtjeiu.

®eb. 9. 3unt 1806 -, geft. 13. 3uni 1877 ju ©eebetm an bet »ergftrabe.

Slm 26. Slpril 1821 mürbe er bem Seibgarbf; Siegt, alb hauptm. aggregirt, barauf
an feinem IG. ©eburtbtage 1822 Slaj., am 15. Septbr. 1824 Dberftüeut., am 31. Dctbr. 1825
Dberft, am 11. Stpril 1630 ©enm. unb 2. 3nhaber beb Siegte. Sin bem läge feiner ©er;
mählung mit ber lochtet beb Honigs üubroig I. »on Sapern, ©rinief) Slathilbe, am
26. Xccbr. 1833, juni ©en.<2ieut. unb gnfpectcur ber 3nf. unb am 26. SCecbr. 1843
»um ©en. ber 3nf. ernannt, mürbe er am 5. SDiiir» 1848 SRitregcnt feines SBaterS unb
folgte biefem am 16. 3uni 1848 in ber Regierung. Uncrmüblitt) mar bie Sorgfalt, rocldje

ber ©rofef)er;og bent hefftfehen Mriegbrocfen mibmete, roie fiel) bicb aus ber roä^renb feiner

fttcgienmg eingetretenen erheblichen Sermc^rung ber Starte beb Gontingentb ergiebt. Cr
mar feit 23. Cctbr. 1843 Chef bes ©teuf}. 4. Sßeftfät. 3nf.''3tegts Sir. 17, feit 25. SKuguft

1833 Cberft=3nftaber beb iBatjcr. 5. 3nf. = 9leatS., feit 16. SRai 1851 3«b<>ber beb Oeftcrr.

14. £inien<3nf.>$legtb. unb feit 11. Septbr. 1856 Ghcf beb 3t uff. 13. 3nf.=9tegtb. ®jelofcrf.

21m 26. Slpril 1871 feierte er ba« OOjäfjrige 2Hititär;35ienftjubitäum, bei meldjcr ©clegcn;
beit cb an »a^lreitbcn 'Berocifcn non Xtjcilnabme unb Stnhänglichlcit aus bem eigenen

2anbc unb aus rociter gerne nicht fehlte. Sem jüngerer SBruber, 'firinj Carl, ging igm
wenig SRonate (20. SRätj) im lobe ooran.

(9iach ber Sillgemeinen 9Rüitär<3«itung Sir. 24, fCarmfiabt 16. 3uni 1877.)

3aco5 Wathiacs gcrbitianb t>. 3W<riteijeh>6ft,

Königlich ©reugifeger ©eneral ber gnfanterie.

©eb. 25. gebt. 1790 ju CftrotoUen (Megbeit, ©umbinnen); geft. 26. Cctbr. 1877 »u Serlin.

Gr trat im 14. Sebcnbjahre am 14. Cctbr. 1804 alb gagncnjunler in bas 3nf.'SRegt.

n. Schöning Sir. 11 (jefct 2. Cftpr. 0ren.=3icgt. Sir. 3), roognte am 7. unb 8. gebt. 1807
ber (Schlacht oon Sr. Gplau, foroie ben ©efectjten oon Solbau, .Königsberg, Saumroalbe
unb lilfit bei. Sei Solbau leicht oermunbet unb am 28. 3uli 1807 jutn Seclieut. ernannt,

mürbe er 1813 in ber Schlacht oon ®r. ©örfhen nochmals unb atb ©aL>9bjut. bei

SRödem fefirocr in ber regten Qüfte bureb eine ©eroeljrfugel »um britten SRale oermunbet.

gut 0r. ©örfegen erhielt er bab Gifeme Krcuj 2. Kl., für Biöcfern bab 1. HI. ’Surct)

bie JlUmbcti am grontbienft beginbert, mürbe et im Septbr. 1814 jum GabcttcncorpS,

im Sioobr. 1815, nadjbcm er im 3lin i b. 3- Jum fcptnt. beförbert mar, »um Kriegs;

minifierium commanbirt. 3« legtereb baib barauf uerfegt, mürbe er in terfchicbeticn

2lbthcilungcn beffclben, namentlich in ber für periönlidje Angelegenheiten, perroenbet unb
übernahm im Biärj 1839 alb Sorftanb bie ©ebeimc KriegSfanjtei, nachbem er im Stpril

1820 jum SRaj. unb im SRärj 1837 jurn Cberftlieut. ernannt roorben mar. 91ad>

33jährigcr Igätigfeit im Kricgöminifterium mürbe er, injmifchcn ini Sluguft 1841 »um
Dberft beförbert, am 8. 3«It 1848 »um Gommanbanten beb 3noalibenhauieS 3“ Berlin

ernannt, in rocldjcr Stellung ibm uocti in bemfetben 3°brc ber Gfjaraftcr alb ©enm.
oerheben mürbe. Sein SBirfen im 3noalibetibaufc bauerte bib ju feinem lobe, aber au<5

au&cvhalb feiner bienftlicbcn Sphäre enoarb er fict) mannigfache ©crbienftc. Son 1828
bis 1852 mar er bei ber Stebaction ber Biilität; Siitcratur jgeitung eifrig thiitig unb be>

thätigte noch bib in feine legten 3ahrc fein reges 3"kreffe für bie SRititär ; Literatur in

ben SRonatoocrfammlungcn, roclthc btt Jlcbacticm unb bie Biitarbcitcr bet Mil. Sit. 3tg.

ju litcrarifdien 'Hefprchiingen pereinigen. 1848 gehörte er bem SCreubunbe an unb er

nmrh fleh grofee Serbienfte butrf) bie am 15. Cctobcr 1851 erfolgte ©rünbung beb

„Siationalbanieo für Seteranen", bic bcu Stnlafc jur Stiftung ähnlicher patriotifher 2)er<

eine gab. gu feinem 50jährigen Sienftjuhiliium erhielt er 1854 beit Stern jum Kotheu
8lblcr;Crbcn 2. Mt. mit Gichenlaub, im Sioobr. 1858 mürbe ihm bet Gharalter alb ©enl.

ocrlicbcn, im Sonwr 1862 erhielt er ben Kothen Slblct > Drben 1. Kl mit Gichenlaub

unb ju icinem 60 jährigen lienfijubiläum 1864 beit Kronen; Drben 1. Kl. ©elegenttid)

feine» 25jahrigcii 3»biläumo alb Gommanbant bes 3noalibenhaufeb mürbe er 1873 junt

©ouocrncuv beffclben ernannt; im folgcnbcn 3ahrc erhielt er im Dctbr. bei Sollenbung

feiner 70jährigen Sienftjcit bab flreu» ber ©rofpMomtfjure bes ipaub:DrbcnS oon hohen;
joUcrn unb am 22. SRärj 1877 ben Gtjaratter alb ©en. ber 3»f- ®> c Slubfahrt beljufb ber

tSti!itärii$e Oafree&eri^it 1977. 26
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SSetbimg bei bem Üaifer unb ftönige rcar bi« Ie(}ie; oon biefem läge ab nahmen (eine

Äräfte mertlid) ab, bi« ein fanftcr Tob feine gaufbabn im ^ofjcn Sllter non nabeju

88 3af)ten enbete. (Siad) 2RiIitär=SBoc^cnblott Sir. 80 oom 7. Sioobr. 1877.)

(fftaf gcbcrico ÜRonoffcro bi ©oftiflliole,

Äbniglid) Qtalienifc^er ©encralmajor unb SÄitglieb be« (Somit»-« ber Sinienroaffen.

Web. SO. »uguft 1818 ju SÄonbooi; geft. 9. SÄat 1877 ju Som.

Gr trat am 1. Slpril 1837 au« ber SÄilitär.Slabemic al« Unterlieut. jurn 2. SÄcgt.

ber Angabe SJinerolo, rourbc 22. 3u(i 1846 Üieut. im 5. 3nf.=Sicgt., 30. Septbr. 1848

Gapitän, 5. SÄärt 1863 SÄajor im 9. 3«f.-9icgt., 4. SÄärj 1861 Dberftlieut. unb (Som*

manbeut bc« Siegt«., 13. SÄai 1862 Cberft, im 3uli Gommanbeur be« 67. 3nf. -Siegt«,

unb barauf ber ber Siormal = 3nf- ’2cf)ule, im SÄai 1866 Gommanbeur be« 2. Siegt«,

©renabiere oon Sarbinien, ba« er rofiljrcnb be« gelbjugeo führte, im 3uli Gommanbeur
ber ©rigabe unb im Cctbr. Gommanbeur ber SRilitörjdjule ber -3nf. unb Gao. 3um
©encralmajor am 17. Sioobr. 18*17 ernannt, übernahm er im Septbr. 1871 roieberunt

ba« Gommanbo ber ©renabien^rig. oon Sarbinien. Stad) bem plöblicbcn Tobe bes

@en. ©ibbonc tourbc er 1874 in ba« Jiriegs-SÄimftcrium al« Tircctor ber S'Jaffen ber

3nf. unb Gao berufen unb im 3uli 1876 unter Gntbinbung non biefem Rotten jum
SÄitglieb bc« Gomite« ber Sinienreaffett ernannt. Gr bat allen Kriegen um bic 3*alienifdjc

Unabbängigfeit beigetoobnt. Slm 10. SÄai 1848 mürbe fein Siame im Slrmcebefebl ge-

nannt; für feine Tapferfeit bei Santa i'ueia (6. SÄail, roo er am linfcn Sinne burd)

einen ©eioebrjchufe oertounbet tourbc, erhielt er bic fitberne TapferfeitS’SJiebaiflc; für

Siooara erlangte er eine ebrenooße Gnoäbnung, für ^aleftro, too ein ©fetb ibm unterm

i'cibc erfd)offen nturbe, febmiitfte ibtt ba« Jiittcrfrcuj be« SÄUitär-Crbenö oon Saoopen.

®ür bie Campagne oon Slncona unb Unteritalien, 1861, tourbc er mit betn Cffijierfrcuj

be« Crbcn« oon SÄaurijio unb üajjaro ausgejeiebnet. Slm 24. 3uni 1866 raiberftanb

er mit feinen ©renabierett oicr feinblitben Singriffen unb rourbe er bafür mit ber

golbenen Tapferfeits-SRcbaidc belohnt. Ta« Qtalienifebe 6cer betrauert in ibm einen

djarafteroollcn SÄann, einen brauen Solbaten.

(Siaeb ITtalia militare Sir. 5G oom 10. SÄai 1877).

3l(brcd|t <?f)rctirtidj (fhtftau ti. Sllanftein,

Höniglid) fßreufstfeber ©eneral ber 3nfanteric.

Web. 24. Bnguft 1805; geft. 11. SÄai 1877 ju SlenSburg.

Gr trat am 22. Septbr. 1822 in ba« bamalige 3. 3nf-‘9iegt., rourbe am 18. SKai

1823 Sectieut., am 16. SÄai 1835 ©rcmlieut. unb tourbc al« folettcr , naebbem er Sie-

gimcntS-Ubjutant unb Slbjutant ber 1. üanbiocbr Arigabe gereeien, am 15. 3uni 1841

junt Slbjutanten be« ©eneral-Gommanbo« I. Strmee-Gorp« commanbirt. Slm 22. SÄön
1843 rourbc er mit oorbatirtem patent (18 Slug. 1840) al« öptm in« 4. 3nf 'Siegt, unb
barauf am 21. SÄärj 1848 al« SÄajor in« 1. 3nf.=Siegt. perfekt. Slm 11. SÄai 1862 in«

Jtaifrr Sllcranbcr ©reit. -Siegt, übergetreten, rourbe er am 22. SÄärj 1863 junt Dberftlieut

beförbert, am 15. SÄai 1856 tum Gommanbantcn oon Golbcrg, am 15. Cctbr. 1856 jum
Cberft unb am 12. Dtärj 1857 jum Gommanbeur be« 16. 3nf. -Siegt« ernannt. Schon
am 22. Sioocmber 1858 erhielt et ba« Gommanbo Oer 12. 3nf =©rig„ aoancirte am
31. SÄai 1859 jum ©eneralmajor unb am 17. SÄärj 1863 jum ©cnerallieutenant, näbrenb
er gleitbjeitig Gommanbeur ber 6 Tioifion rourbe. Tiefe Tioifion fUfjvte er 1864 im

ftclbjugc gegen Tancmarf mit Stuäjeicbnung unb perfönlid)cr ©raoour ipccicll bei ber

Grftiirmung ber Tiippclcr Spanten unb beim Uebergangc nach Stlfen, fo bafs er ben

Crbcn pour le merite, ben SSotbcn Slblcr-Crben 1. Äl. mit Sd)roertern unb ba« Sütter=

treuj be« SÄaria Tbereftcncrbcn erhielt Slm 7. Tecbr. 1864 rourbc er a la suite bei

24. 3tif.*9icgtä. gcftcllt unb ihm geftattet, bie Uniform bcffelben ju tragen. 3m jfelb-

juge oon 1866 führte er bie Sieieroc ber I. Slrmee, mit ber er am Gnbe ber Schlacht bei

.(töniggräb entfebeibenb eingriff, fo baft er ba« Gicbenlaub jum Drben pour le merite

erhielt. Slm 26. 3°nuar 1867 jum Tübrce unb am 18. Sloril 1867 jum commanbirenbcn
©eneral be« IX. 3lrmee»Gorp« ernannt, führte er, nad)bcnt er am 22. SÄärj 1868 ©eneral
ber 3nf°ntc rie unb am 19. Septbr. 1868 Chef be« Scblcäroigfcben 3nf.>'94cgtö. Sir. 84
geroorben, baffelbc, beffen 17. Tioifion burd) bie ©rojtbertgl. fiefftfebe Tioifion cr<cft

roorben, im ffelbjugc 1870/71 in ber II. Slrmee mit grofscr 3lu«jeid)nung, namcntlid) bei

©raoelotte unb £c SRan«. 1872 feierte er fein 50jährige« Tietiftjubiläum unb erhielt

1873 unter ©erleibung be« Stbroarjen Slbler-Ctbcn« ben erbetenen Slbfdjieb. Ta« feinen

Slamcn tragenbe fjort bet SÄeb toirb feine Grinncrung im Tcutfcben .veere fiel« (ebenbig

erhalten.
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3acobu8 'Vieler 6«rcl Ban Oberftraten,
Königlich Aicberlänbifchcr ©cnerallieutenant.

Web. 27. Cctbr. 1801 ju Bergen op Boom; geft. 2S. 3<muar 1877 ju Sergen op 3oont.

Gr trat 1816 alb Gäbet in bic Artillerie* unb ©eniefcbule ju Xelft nnb würbe am
3 Scptbr. 1820 Seclicut. im 1. Bataillon Jclbartilleric. 1826 jum ^remlieut. bejorbert,

befanb er ftd) 1830—34 gelegentlich bca Beigifchcn Aufftanbcö bei ber mobilen Armee
intb raufetc fief) bergeftalt berporjuthun, bafi er bereit» 1830 bao Aitterfrcus für m«ed,
beleid on irouw erhielt. Bei ber 'Biebercröffttung ber SDiilitär*Afabeime 1836 rourbe er

ju berfelben commanbirt, 1837 rum 2. Gapitän ernannt unb in ben Gtat ber Afabemic
aufgenommen, roäfjrenb iijm 1811 eine ficbrerftcllc übertragen rourbe, bie er bib jum
30. Dctbr. 1843 bctleibetc. 1801 rourbe er Gapitän 1. JU. äßebrere Stale beantragte er,

in ben CDieuft ber Artillerie jurüdjufebren, man wollte ibn aber an ber Afabemic, ber
er alb Seigrer in ber Artitteruroiffcnfcbaft portrefflidje Xienftc leiftctc, nicht entbehren.

1852 rourbe er junt Siajor im Acgt. JelbartiHeric ernannt, che er aber biefe Stelle ein*

nehmen tonnte, erfolgte feine Srnennung jum Gommanbant ber Afabentie. 3n biefer

Stellung rourbe er 1855 Dberftlieut., 1857 Dbcrft, am 13 SJtärj 1861 ©enmajor. unb
©ouperueur ber Sifabemie unb 1866 ©enlieut. Bereits im Januar 1867 erbat er feine

Bcnfionirung; mitroirlcnb bierju roaren bie Gricheinungen, welche babin führten, ben Untere

rieht an ber »fabemie ge[e(jlich ju regeln. Xic bamals porgefalleiten Unregelmäfeigteiten fmb
roof)l faunc ber Ungenügenbheit feiner i'citung jujufchreibcn , oielmehr roären fic roabr*

fcheinlich nicht eingetreten, wenn feine SiachtiroUfommenhcit eine gröftcre geroejen wäre,
aber fie waren ber ©runb ju feinem Abfcbiebbgefucb Gr bat ber Afabemic unb bem
ifiecre grofsc Xicnfte gelciftct. Xie pon ihm oerfafttcit 2ebrbüd)fr: Handleiding tot de
kennis der artilierie voor de cadetten van alle wnpenen unb bic Handleiding tot de
kennis der mechaniea voor de cadetten der infanterie en cavalerie haben Jahre lang
aubgejcichnetc Xienfte gethan. Ancrlennungcn haben ihm nicht gefehlt. 91m 12. Dctbr.

1841 erhielt er bab Aittertrcuj beb Aicberlänbifcbcn Sörocn, am 17. Detbr. 1861 rourbe

er Groftoffisicr beb Drbeno ber Gichcntrone unb 1864 Staatbratf). — Aachbem er am
1. Jebruar 1867 aub bem Gtat ber Afabemic geichicben, jog er nach feiner ©cburtbftabt
Bergen op Room, in beren Aäbc er bao Saiibgut Söcltcorcbcn beiaft. ftier oerlcbte er

noch jeh« Jahre in toohioerbienter Sluhe, bi» ihn ber Xobcbengel ju einem befferen

Sehen abrief.

(Bach De Militaire Spectator. Vierde Serie. Tweede Deel Ar. 6. 1877.)

(ffjatled Jofcpb ^Jletinefö,

Königlich Belgifcfjcr ©enerallicutenant unb Gommanbeur ber garde civique oon Brüffel.
©eb. 20. Sehr. 1797 ju Sriiffel; ge(t. 15. Huguft 1877 ju TOibbelferfe.

Gr biente alb llntcroffi;ier unb Untcrlieut bei ber Aicbcrlaiibiichcn GaoaUerie unb
nahm , burch ben Goionialbicttfi angegriffen ,

am 10. April 1827 feinen Abichicb. Hm
20. Auguft 1830 nach Aubbruch ber Belgiern Beooiution burch ben Gioilgouoerncur

pon Brabant, Baron nan ber Joffe, jum (weiten Gommanbeur ber ju organifttenben

Biirgcrgarbe ernannt, roibmetc er ftd) biefer ichroierigetf Aufgabe mit ber ihm eigen*

thümlichcn Gnergie, rourbe aber gefangen nach Antwerpen geführt. Am 20. Dctbr 1830
würbe er burch bie prooiforifche Aegtcrung alb C berft ber Gaoalierie ber neuen Armee
einoerlcibt. Später ©enmajor. unb Gommanbcmt einer Brooinj, roollte er ftch befenitip

pom actioen Xienfte jurütfjichcn, alb ber Gommanbeur ber garde civique Bon Brüffel,

©en. Setithan, ftarb; auf ben Borjchlag be» Biirgcrmeifter Brouctcre rourbe er nom jtönige

jum 9!ad)folger be» Berftorbcncn unter gleichseitiger Beförberung junt ©enlieut. ernannt
Am 16. Dctbr. 1870 erhielt er für feine langen unb Borsüglidjen lienftc bab ©rofj:

Diftjicrfreu} beb 8copolb*Drbcnb. Bor her hatte er alb Xclegirter be» Aotben Kreujcb

bic in eeban ctahlirte Ambuianj geleitet unb atb Anerfennuitg für fein Bürten neben

ber Jransöfifchcn Ghrentcgion aud) beit J3rcufeifc^crt Kronen* unb Bapcrifchcn Serbicnft*

Drben erhalten Am 20.' Auguft 1877 erfolgte ju Caetcn feine Beifchung.

(Aach Da Belgique militaire Ar. 314 pom 26. Auguft 1877.)

3cmt Bntoinc tfcon bc ^remonbitic be SJWaifontfiou,

Jranjöfijcher Xipifconbgcncrai.

©eb. 24. Aopembtr 1805 ju Sari*; ge(t. 5. Bebruar 1877 (u Sari«.

Gr trat am 31. Siärj 1824 alb Gemeiner inb 24. Ghaffeur > Acgimcnt, erhielt am
20. April 1825 bie Brigabicrgaionb, ging am 13. Auguft 1826 jur GauaUerieichule über,

in ber er am 12 Sfai 1827 marechal des logii-chef unb am 1. Jcbr. 1829 Abjut.'

Unteroffij. rourbe. SJlit biefem Grabe trat er am 18. April 1331 inb 14. Ghaffeur=Aegt.

26*
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unb am 15. Scptbr. 1832 ins 1. Siegt. GhaffeurS b'Slfrique. 31m 18. Cecbt. 1832 »um

Souslieut., am 31. 3ult 1837 »um Sieut. unb am 7. 3uü 1840 »um Gapt. im 3. Siegt.

(5 fjaifeurs b’äfrique beförbert, nahm er an alten Stümpfen ber GppcbitionS-Golonncn Ibeil.

Slm 14. Slug. 1839 jum Stifter ber Sfjreniegion ernannt, »eignete er fid) befonberS in

bem @efecf)t oom 21. Stpril 1840 gegen ben Ircbus ber öaractas aus, bei bem er bur<h

»roei Sd)iiffc »enrunbet rourbc. gür fein ©erhalten in bem Stampfe gegen bic Culeb

Salaj am 24 Slpril 1844 rourbc er gleichfalls belobt, jn GScabronSchef im 2. öuf.<

Siegt, am 8. Stoobr. 1847 ernannt unb nach einanber »um 3. Siegt. Ghaffcurs b’Slfrique,

»um 9. feuf = unb 4. ßancierö’Sicgt. perfekt, trat er am 7. Stpril 1849 »ur Siepublicant>

feben CSarbc über. Slm 2 Secbr. 1850 Dffi». ber (Stjrenlcgion, am 13. $ecbr. 1852

Cbcrfllicut., rourbc er am 4. 3uli 1855 Cbcrft unb Gommbr. bcs ©eitbanneTic>Slcgts. bei

Äaiferl. öarbe. JJiit biefem Siegt, machte er ben Strimfelbjug mit. Slm 30. IDecbr. 1867

rourbc er Gommbr. ber Ghrcnlegiou, am 26. SJtai 1859 ©rig.>0en. unb am 21. Xecbr.

1866 25ip.<©en . Gommbr. ber Depots ber 0atbc 1859 unb in bemfclben 3“htc 5um
SRitglieb beS ©enbarmerie-GomiteS ernannt, war er 10 3<*hrt Iang ©encral Jnfpecteur

ber ©cnbarmeric unb rourbc am 11. 3(ug. 1869 ©roftoffi». ber Ghrenlegion. 31m 19. Juli

1870 rourbe er mit bem Gommanbo ber 7. ®iilit.=Dip. »u ©cfangon unb am barauf

folgcnben 30. Slopbr. mit bem ber 21. Sir »u Limoges beauftragt, ©alb barauf rourbc

er in golge erreichter SdterSgrenje in ben Sleferoecabre oerfcht.

tStach Moniteur de 1'Armee Str. 14 uom 6. ©iär» 1877.)

Vhifippc Soittö 9tenc,

Jranjöftjcher Dioifionsgcncral.

Oieb. 24. September 1814 »u tourt; geft. 25. lEeccmbcr 1877 »u SerfalUeO.

Gr trat am 1. Cctbr. 1832 in bie polptechnifche Schule unb rourbe nach Slbfoloinmg

ber Slpplicationbfchute am 31. SRcir» 1837 Statt, im 4. 3lrt. Siegt, in welchem er lei

einer an bic Ufer ber ©ibaffoa betachirten ©atterie Dienfte that. 3(m 17. Scptbr. 1842

jum Gapt. beförbert, rourbe er juerft »ur Söaffenfabrif in Sllubtg unb bann »ur Direction

in ©efancon commanbirt. 31m 22. ©lai 1848 rourbe er in bas Striegöminifierium tc

rufen, in betn er am 10. ©tat 1854 »um GScabronSchef, am 3. Slug. 1859 »um Cfcerrö

licut. unb am 12. 3lug. 1864 »um Cbcrft beförbert rourbc, roäbrenb er juletjt Ghef ber

Stbthcilung für baS SlrtiUcricmaterial roar. Stls eine neue ©eroaffnung eingeführt ttctcci

foüte, betraute man ihn mit ber 3nfpection ber SBaffenfabrifen, fo baf, unter feiner Sei»

tung bas ©etocht M. 1866 gefertigt unb eingefübrt rourbe. 1870 rourbc er als 8rig.‘

®en. (4. Siopbr. 1870) mit ber Sirmirung unb Sertheibiguitg ber ©aftione beö ihatn

Uiers unb ber füblichen gorts ton ©aris beauftragt. Siach bet Gapitulation ton ©oro

erhielt er bas obere Gommanbo über bie SlrtiUerictruppcn, bie bewaffnet blieben, unb

»og fid) mit ihnen nach 9J«faiHe8 jurücf. 3" ben erften lagen beö Stpril rourbe ihm bas

Gommanbo über bie Slrtiltcrie ber SiefcroaSlrtnec unter ®en! ©inot) übertragen, mit ber ci

fich ber Ihätigfeit ber Strtnce ton SeriaiUcö anfctjlof) Stach bceitbigtem Rampfe erhielt

er beu ©efehl über bic Strtißcrie beb Departement Seine unb Cife unb fpäter bei bet

Sieorqanifation ber 3(rmce bas Gommanbo ber StrtilXcrie bcs III. Slrmee^GorpS. Slm

30. Septb. 1875 rourbc er 2>it.=©en. unb SBitglieb beö Strtiüerie = Gomiteö, in rodtbet

Stellung er mit ber 3ufpicirung ber Slrmirung ber Serthcibigungsanlagcn an ben Sce=

füften beauftragt roar.

(')lach Revue d Artillerie. 6. 3ahrg., ©b. XI. 3anuav 1878, S. 388.)

Cfhriftobhc SSlfcfiel tRofluct,

granjöfcfchcr DioifionSgencral.

®cb. 29. SCpril 1800 ju San Memo; geft. 24. 3ult 1877 »u ©arfl.

3tn Prytnnee militairc cr»ogcn unb 1815 unter bic ©agen Siapoleonä I. au fgc nominen,

trat er in bie polpteehnifche Schule, aud ber er 1818 als Souölicutcnant bcs Wem«

fChicb. Slm 1. Cctbr. 1822 »um Lieutenant, am 1. Cctbr. 1826 »um Gapitän beförbert,

rourbc er am 31. Cctbr. 1830 »um ©ataillonschef im 66. 2iu.>3tegt. ernannt. Gr rourbe

am 16. 3«ni 1832 Stittcr ber Ghrenlegion, am 28. Scptbr. 1836 Dbcrftlieutenant int

41. Lin.>9tcgt. unb am 11. Cctbr. 184Ö Cbcrft. ©tit feinem Siegt, lämpfte er tapfer in

Sllgericn, namentlich in ben ©efeefiten bcs 14. ©tat, bei Dagbcrupt nom 18. Wai bis

3, 3uni 1841 unb bei ber Ginnahme non ©lascara, für bic er am 17. Sücguft basCffi 1

»ierfreu» ber Ghrenlegion erhielt. Gv »cichnete (ich ferner in ben heftigen Rümpfen gegen

bie Scni<3)ättcn unb bie IribuS bcü ihalö beö oberen Siion auS. Sein Jlerhalten in ber

Schlacht am 3®l9 rourbe am 18. Scptbr. 1844 burch bas Commanbeurfroi» ber Ghrn’ 1
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legion unb am 20. Spril 1845 bu«h bie Grnennung jum Marechal de camp anerfannt.
Pud) als Gommanbant bcS Kreifes bes ffieftens an ber ©renje pon Diaroffo [eiftete er

Dortvefflidje Xienfte. Bad; (einer Sütffehr nach granfreidj commanbirte er nach etitanber

baS Xepartcmcnt ber Götcs bu Borb, eine Brigabe im 2ager uon Gompiegnc unb bas
Departement bes Soiret, barauf übernahm er unter fd)roierigen Serhültniffen propiforifd)

bas Gommanbo ber Xipifion }u 2iBc. 1849 mürbe er äbjutant bca Brinj«präfibentcn,
bei beut er in biefer Stellung autf| roäljrenb bcS Kaiferreiches blieb. 91nt 22. Xecbr. 1851
jum XiuifionSgeneral beförbert, mürbe er am 31. Xecbr. 1852 Senator. Söiebcrholt mürbe
er mit Wtjfionen ins 9lu5lanb betraut, j. S. an ben 'jienpolitaniidjen 6of. Bad) bem
Drftnijttjcn Sittentat, bei bem er ftd) im Sßagcn bes KaifcrS befanb unb eine (dimere

SBunbe banontrug, mürbe er am 13. Biärj 1858 jum ©rofioffijiet ber Ghren legion ernannt
unb als et am 28. Slpril 1865 roegen erreichter BlterSgrenje in ben Btfcioecabrc trat,

behielt er bennoth bie Functionen als Stbjutant Bapoleons III. bei. Gr jälflte 50 Xienft«

jahrc unb 7 Campagnen. (Stad) Moniteur de l'Armee Br. 43 uom 1. Slugujt 1877.)

Wraf FreHjj 9tifolo jetoitfefj 2fumarofot»=(Slfton,

Äaiferlith Buffifther ©cncrallieutenant unb Gontmattbirenbcr ber Iruppen beS Gharforo«

fthen WilitärbejirfS.

®eb. 1820; geft. 11. Booember 1877 ju Gljarforo.

Gr trat 1840 nach Slbioloirung bes GurfuS ber SlrtiHeriefchule in bie Slrtülcrie.

fflährenb ber 3ahtc 1852—54 mar er bem fircegSminifter dürften Xolgoruforo attachirt,

juerft als Slbjutant, bann ju bejonberen Slufträgcn. Slls Gapitön bem Mrimfricgc beirr oh»
nenb, erhielt er einen golbenen Säbel mit bet 3nfchrift: „Für Xapferfcit " Sind) feinet

1856 erfolgten Grncnnung jum ftlügclabjutanten unb Bcförberung jum Cberft bcfleibete

er nach cinanber ben poflen eines Picebirectors ber Kanjlei bes Kriegeminifters, bes

Comntanbeurs bes 'ilpfrf)cron'chen 3"t«nterie 9)cgimento unb bes GommanbeurS bes ©ruftni«

fchen ©renabier-Begimcttts besörofsiürftenüonftantin Bifolajcroitfd). 1860 mürbe er ©eneral«
tnajor untcrGrnennung in bie Suite bes KaifcrS unb 1864 ©cnerallieutenant-Für feinen Xienft
im Kaufafus unb ferne militärifebe XhStigleit roährcnb bes Äaufaftfchen Krieges erhielt

er auf bent linfen Ufer bes Kuban eine Beftbung uon 5000 Xesjätinen junt erblichen

Bef©. 1866 mürbe er ©eneralabjutant unb 1875 auf ben Poftcn berufen, ben er bis ju

feinem lobe einnahm. 9118 folcber mürbe er bem König »on Schraebcn bei beffen Semd)
in Petersburg attnct)irt unb nach Bonoegcn gefenbet, um ber GnthüUung bes Xeufmalo
bes oerftorbenen Königs oon Schmeben beijuroobncit. Slnt Gnbc 1875 mar ec. im Sluftrage

be§ KaifcrS bei ber ÜJermählung bes dürften SRilan in Beigrab unb nach Bcenbigut'tg

bes Serbifchen Krieges mürbe er mit befonberen Aufträgen uon 2ioabia an ben SSiencr

»of gefenbet.

Stnrl Sfricbricfj U. Stcinincl;,

Königlich preugifchcr ©eneralfelbmarfchaB.

®<b. 27. Xecbr. 1796 jit Gifenach; geft. 2. Suguft 1877 im Babe üanbed.

ffir mürbe in ben Gabeticnhäufern ju Kulm, Stolp unb Berlin erjogtn uitb trat am
5. Wärj 1813 als Seconbelieutcnant in ba3 1. Cftpreufi. Fnf'Beat. ein, mit bem er

unter porf ben gelbjügtn uon 1813 unb 1814 beiroohttte. Gr fämpfte in 20 Schlachten

unb ©efechten nnb mürbe' miebcrholt uerrounbet; bei Dicrfcburg erhielt er eine Gontufion

am 9lrm, bei KönigSroartha rourbe er im Unterleib unb an ber linfen §anb rerrounbet,

bei BSartcnburg beroirfte eine Gontufion bie Sähmung ber linfen Seite, (für 2aon unb
Paris erhielt er am 31. Wärt 1814 bas Gifcrnc fireuj 2. Kl. 9lm gelbjuge 1815 nahm
baS Regiment nicht Xh c ' [ , riiette aber jum jroeiten Wale in Paris ein unb fchrte bann
1816 nach ber ©arnifon Königsberg juriief. 91m 26. Biai 1818 inS 2. ©arbe-Beat. j. 5-

perfekt unb am 17. Slpril 1819 jum Prcmierlieutenant beförbert, befuchte er uon 1821—28
bie allgemeine KricgSfchule unb mar 1824—26 beim topographifchen Bureau lljälig. Seit

14. Slpril 1829 Qaüptmann unb Gompagniechcf mürbe er am 27. Scptbr. 1829 inS©arbe«

S)efcrpc=3nfanteric= (2anbro.<) 'Regiment unb am 30. Blärj 1835 ins Kaifcr granv©rcna=
bicr<Begiment ucrieht. Im 30. SRärj 1839 jum Uiajor uitb 2. Gommanbeur bes 3. Bat.

4 @arbc.2anbiu.=JiegtS. ernannt, trat er am 26. Wärt 1841 reicher jutn ©arbcoHeicruc»

3nf.-- (2anbm.-) 3tegt. juriief. 3m ifelbjuge gegen Xäncmarf 1848 führte er bie beibett

iüuöfctier--Bataillone 2. 3n ? ! (Königs«) Begts. unb erhielt für bie Schladtt bei Sd)les=

mig unb bas ©efetht bei Xüppcl ben Crbcn pour le merite. 9ius beit Papieren bes

Beworbenen bringt bas 3. unb 4. Beiheft bes „Wilitär«P5ochenb(." pro 1878 intcreffante

Slittheilungen über bie Grlebniffc roährcnb bcS f^elbjuges. 91m 6. Pooember 184s

rourbe er Gommanbeur beS 32. 3nf.-9tegtS. unb am 8. 3J!ai 1849 Dberftlicutcnant.



406 9!ililärifd)c 3ahrebbcri(htc filt 1877.

SQäfjtenb bie Diatioualocrlammluiig in ©ranbcnburg a. §. tagte, mar et ßommanbtmt
toiefee Stabt; oont 7. Wärj 1850 ab rertrat et auf furje ^eit ben ßmnmanbanten oon

Wagbcburg unb routbc beim Ginmarjd) ber ©teuften in Äurljeffen alb ßommanbant nad)

Äaffel berufen. Ülm 18. 3anuar 1851 jum Cbcrft ernannt, würbe er am 17. Ttpril ßom=
manbeut beo ßabcttcncorpb , batauf am 25. Slpril 1854 ßommanbant »ort Wagbeburg.

am 13. 3uti 1854 Generalmajor, am 19. Februar 1857 ßommanbeur bet 4. ©arbe

3nf.=9rig, am 3. 25ccbr. 1857 ßommanbeur bet 1. ®io„ am 22. 2Rai 1858 General-

tieutcnant.am 29-3an. 1863 commanbircnbcr General beeil. jlrmec-ßorps, am 18. Wail864
commanbitenber «encrat beb V. ?lrmce=ßorps unb am 25. 3uni 18«» 4 General bet 3" !

fanterie. Wit bem V. ßorpb erfocht et oont 27. bis 29. 3uni 1866 bie Siege bei 91adiob,

Slalit} unb Sdjrocinfdjäbel unb erhielt bafür — bet erfte feit ben greiheitsfriegen —
ben Scftroarjen ÄblcfDrben am 1. 3><1> l|nb ua.t) beenbetem gelbjugc bte ßhcfftc'Ue bes

iBeftfäl. güf.*iHcgtS. 91r. 37 am 20. Septbr. 1866. Sei ©cginn beb gelbjugb 1870 erhielt

er bab ßomntanbo bet 1. Sltmcc, bie bei Spidjcten unb ßolombepGlouilln bie ipätetea

ßreignifie wcicntlid) porbereiten half unb bann an ber ßernirung non Wcft tbeilnafmi.

ffiäfjrenb (enteret erhielt ». St. infolge anbermeitiger 9lrmce=6intf)cilung bab General-

Gouuernemcnt im ©ercid) beb V. unb VI. Slrtuec ßorpb, roatjrcnb if)m für ben gelbtue

bab Gifernc Steut 1. Ml., bab Gidjcnlaub jum Drben pnur le merile u f. ro. tu tjeil

mürben. Dlach bem grieben oon granffurt erbat er, 75 3a 6r alt, ben 9lbfcf)icb, mürbe

aber am 8. ©pril 187i unter ©erlcifmng beb ßfjarafterb alb Gencralfclbmartdiall ju bett

Cffittcreit ber ürtnee perfekt. 9lm 30. 91oobr. 1872 jum lebenslänglichen Witgliebe beb

Siettenbaufeb ernannt, feierte er tu Qörlig unter aßgemeinficr Xbcilnafiine am 5. Wärt

1873 fein 60jährigcs jlicnftjubiläum unb wohnte noch am 29. 3“"* 1877 ber geier beb

200}äbrigcn ©eftebens beb Gven.-Siegts. Mbnig gnebrieb Süilhelm IV., beffen Wusfeticr-

SataiUon er im gelbjugc 1848 gegen 2)äncmarf geführt, in Stettin bei. (Tetailb in

„Der Solbatenfreunb" 45. galjtgang. Kluguft 1877. S. 78.)

(iliad) Wilitär-Süöchenblntt 91r. 67 oom 22. Stuguft 1877.)

Jfürft 3lja Saalotinifch Xfehclofajeff,

Maifetlich :Huffiicfjer ©encralmajor a la suite beb Maifcrb.

(beb. ln ltafd)atii am SUajani in Madtetlcn; ge(t. 23. Wal 1877 im Hager bei ®atm.

15 SSerft oon Mare.

Gr ftammt aub einer bebeutenben gamilie itt .(lächelten (Georgien) unb mürbe alb

einer ber fbbönften Wäntter öruficnb genannt. Wit 17 galjrcn trat er alb 3 unter in

bas Srag.rJtcgt. Slifthnii Dlomgorob, welches ju jener 3f'l >» ßara Slgatich in .flaebcticti

in ©arnifoti ftattb, unb nahm ein aßen gelbtiigen in ber Ifchcfchna unb im Xagheftan in

ben ©eiben biefeb berühmten Regiments X tjeii. 1853 commanbirte er fchon 2 Sch'wabronen

beffetben Regiments unb jeicbnctc fid) in ber Schlacht sott ©a|<b-Äabcllaar am 19. ©oobt

ealten Stijlbi aub, in weicher bie liirlen mit einer Slrmce oon -18 000 Wann unb

70 ©efehüben eine bebeutenbe Schlappe erlitten. 1872 mürbe er jum Wcneratmajor befötbere

unb am 30. Jluguft beffclben gabrccs in bie Suite beb Jiaifcrb ernannt. 3n lehtcr jj«!

ftanb er bei ber «anlafifdicn Slrmee unb mar beim äubbruch beb Krieges mit ber Xurtti

tum ßommanbeur bet Xajbeftanfcben irregulären berittenen Srigabc ernannt roorben.

3n bem Secognobcirungbgeiccht, welches General Äomaroff am 16. ‘Dlai 1877 Dor fiar;

führte mürbe er burch einen i tid) oerrouttbet unb ftarb an ben folgen beffelben am

23. ©lai (11. StWai) im Säger bei Saim oor Harb-

Itarl g-reiherr o Urban,
S. Ä. Deftcrrcichifchcr gelbmarfchallHeutcnant in ©enfion.

Geb. 31. Wuguft 1802 ju Mratau; geft. 1. gamiar 1877 ju Srflnn.

Gr jeidjnete fich 1848 in Siebenbürgen aus, wo er bie Gmpörer am 18. Stoobr. bei

Mlaufcnburg fchlug. ©ei Sluobrud) beb gtalienijchcn Jtriegeb oon 1859 erhielt er bas

ßomntanbo einer mobilen Siuifion, mit welcher er bas ©orgehen ©aribalbio in ber

itorbroeftlichen Sombarbei auf bem rechten gliigcl ber Cefterreidier oerhiubevn foBte. 81a4

ber Schlaft bet Wagenta beinahe abgefchnitten, rettete er fich burch einen forcicten

Stücfjug unb crrcidjte bie Dcftcrrcichifchc ftiauptarmec roicber am ©iincio. Später würbe

er jur Sicnftleiftung jum 2aubes=©cncra[commanbo in Währen unb Sd)!eficn commaabirt

unb nahm balb barauf feinen Slbichicb. ©m 91eujahrbtagc 1877 erf .©oft er ftch ju ©renn

in golge tniftlidhcr ©crmögcnsocrhältniffc

(9lach SSUgent. Wilit 3!9- 2 oom 13. Soi"*«1 1877.)
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l'onftantin ©crnharb 0. ©oigtäiHbch,
Äftnigl. Brcußifd)er ©eneral bcr 3nfantcrie.

©eb. 16. 3uH 3 809 ju Seefen; geft. 13. Slpril 1877 ju BleSbaben.

irr trat am 14. Cctbr. 1827 in bas 9. 3nf.«31cgt. unb würbe am 12. gcbr. 1829
Scclieut Slachbcm er bie SlUgemeine ÄriegSfchule non 1833—33 befucht unb bei bcr

topograpbiidjen Sibtheiiung uon 1837—38 commanbirt gemcfett, würbe er am 7. Slpril 1841

in bcn ©roßen ©tneralfi'ab oeriegt unb am 14. Slpril jum Hauptmann ernannt. 31m
1. Slpril 1847 jum Biajor beibrbcrt unb bem ©cneralftabe bcö V. 9trmee«GorpS über:

miefcn, nahm er an ber Bdämpfung bet gnfurrcction in ber Bropinj Bofen non 1848
in betn ©efccf)t bei Xionj Xbeil. Seit Grtbe 1848 beim ©eneralftabe bes I. Gorps, bem
©roßen ©eneralftabc unb bem bes IV. GorpS t heilig, würbe er am 2. Septbr 1852 jum
Gßef bcs ©eneralftabes bes V. Gorpä ernannt, bann am 22. Sliärj 1853 Obcrftlieutenant,

am 22. 3«It 1855 Dberft, am 15. 3»ni 1857 Gommanbeur bes 19. 3nf.«3tegtä. unb
am 3. 3u|ti 1858 ber 9. 3»i «SBrig. 31ad) (einer am 21. Sioobr. 1858 erfolgten Gr«

uennung jum Generalmajor würbe er am 20. 3a"- 1859 Xirector beS SlUgem. Kriegs«

Xepartements beS Kriegs-SRiniftcriumS. Slm 12. 3ul< 1880 jum Gommanbantcn t>on

Sujetnburg unb bcr Brtgabc ber Bunbesfeftung ernannt, erhielt er am 24. 3.att- 1863

baS Gommanbo ber 7. Xioifion unb würbe am 29. jan. barauf ©encrallieutenant.

Slm 29. Cctbr. 1864 Gommanbeur ber ®unbesbefa|}ung oon 7?ra,iltuvt u SR. unb am
3. SRärj 1866 jugleid) intcrimiftißh erfter S)lilitär<®cuollmäcbtigtcr ber Bunbcs«3RiIitär=Gom>

miffion, würbe er beim Stusbrud) bes Krieges oon 1866 als Gbef bes ©eneralftabes ber 1. 3lrmee

berufen, in weldjer Gigenfcßaft er ju bcn ©iegen non SRünchengräß, ®obol unb ©itfdjin

mitmirfic, an bcin am 2. 3uü im Hauptquartier abgcbaltenen ftriegSratbc Xbeil nahm
unb bem Bringen griebrieb Garl in ber 3!ad)t jum 3. 3uli bie Xispofitionen für bie

Schlacht oon nöntggräß überbrad(te. Xer Crben pour le meriie, bcr SRot^c Slblcr«

Crben 1 Kl. mit Gidjenlaub unb bie Stellung a la suite beS 2. 3Hagbcburgifd)cn 3"f- s

Stegtg. 31r 27 waren bie Sinetfcmiung für feine Seifluttgen. 3!ad) micberhcrgeftcütem gricben

würbe er am 30. Cctbr. 1866 commaubircnber ©eneral bes netigcbilbctcn X. Slrmee«

GorpS, am 22. SRärj 1868 ©eneral ber 3nfanteric unb am 22. guni barauf G|cf bes

3. »annooerjdjen 3nf sBegtS. Sir. 79. SÜäbrcnb beS Xeutfch’granjöfifchen Krieges führte er

bas X. GorpS mit großer SluSjeidpumg, baS juerft unter bem Befehl bcs bringen

griebrieb Garl, bann unter bent bes ©roßberjogs oon 3J!ecflcnburg=6d)merin ftanb. gn
ben Schlachten oon BionoiHc unb ©raoelotte mirfte bas X. GorpS wefentlitß jur 9tüd =

weifung ber granjofen nach SJieß mit; bie 3d)lad)t non Beaunc la Stolanbe (28. 3ioobr.)

würbe burd) bie große Untfidjt oon ®.«3t. gewonnen unb am 3. unb 4. Xecbr. bei

Orleans, am 15. unb 16. Xecbr. bei Benbome, fowie am 11. unb 12. goi- 1871 bei

£e SRanS balf baS X. GorpS jur Gntftbcibung mit. XaS Gidjenlaub junt pour le merite

unb eine Xotation jeitbneten ben Gommanbircitben beS X. Gorps aus, ber baffelbe bis

jum Januar 1873 führte, wo ihm ein längerer Urlaub jur SBSieberherfteHung feiner

©efunbtjeit ertbeilt würbe, bem unterm 11. Xecbr. 1873 unter Bcrleif|ung btS Sehmarjcn
SlblerorbcttS bie Bewilligung beS erbetenen Slbfdjiebs folgte. Gr ftarb nath langer

febmerer Sranlheit im Silier oon 68 gabren ju ffliesbaben.

(3tach 3Jlilitär«2Bo(hcnblatt 3Ir. 50 oom 23. 3uni 1877.)

0viebri(b ^finriefj @rnft ©rar t>. Xltrangcl,

Königlich ®reußifchet OeneralfelbmarfchaU.

Be6. 13. Slpril 1784 ju Stettin
; geft. 1. Stoobt. 1877 ju Berlin.

Gr trat 1796 als gunler beim Xrag.«9tegt. p. SBcrtljer ein, leiftete am 15. Slug, bcn

Gib, würbe am 8. guni 1797 gäbnridj, am 15. Cctbr. 1798 Seclieut. Slm 23. Xecbr.

1806 erhielt er bei ©urjno bie Feuertaufe, machte am 8. gefcr. 1807 im S'Gftocqfdjcu

Gorps bie Schlacht oon ®r. Gplau mit unb erwarb ftch für fräftigcS Siicberreiten granjöftfeher

C-uarrbS bei SeilSberg am 10. 3uni ben Crben pour lu mbrito. Bei ber Seorganifation
ber Slrmee tarn er jum Cftpreuß. Gür.«3tegt.; er würbe am 19. 'Diärj 1808 SJrlieut., am
18. Slpril 1809 ©tabSrittmcifter, am 20. Septbr. 1811 GScabronSdjef, fämpfte bei ©r.

©örfchen, S3auhen, Hapnau, erhielt bas Gifemc Kreuj 2. Kl., würbe am 3. Stuanft 1813
SJiajor, mar thätig bei Gulm, fiiebertwoKwih, SBachau (Gifernc Kreuj 1. Kl.), bei ber

Blocfabc oon Surentburg, bei GtogeS, ©uö a XrbmeS, Sejanne. Slm 31. iUai 1814 jum
Cberftlicut. beförbert, würbe er aitt 2. guni 1814 Gommartbcur beS 2. SBeftpreuß. Xrag.«

SlegtS., beffen Umformuug in ein Gür.-SHcgt. 1819 er leitete. Slm 5. SJJärj 1821 mürbe er

Gommanbeur bcr 10. Gao.«S3rig. unb am 80. Slärg 1823 ©enm. 3ur Begrüßung bes

Äaifer SiicolauS 1833 nach SBarfchau gefenbet, erhielt er ben St. Slnnenorben 1. Kl.
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Mm 13. SHoobr. 1834 jum Gomntanbeur bet 13. fSio. ernannt, würbe er am 30. Wärj
* 1838 öenlieut., am 20. 91obr. 1839 com. Öen. beä I. armec*Gorpß unb am 7. 9tprU 1842

bet bcö II. Slrmec-*Gorpß. 3m Spril 1843 leitete er bie Gapallcricübung bei Berlin naA
beit örunbiätjen, bie im WiIitär*Söoebenblatt pon 1851 in bem Slufiabe über ben öebraud)

ber Gaoallctic unter Bcrüdfidjtigung btr $teufe. Serbältniffe außgefproeben finb tamit

begann feine tbätigfeit für bie gefanimte GaoaBerie, beren SKcitergeift er roieber ju erweden,

beren Erfolge pon 1866 unb 1870—71 er uorjubcrciten roujjte. 8m 16. Septbr. 1845

würbe er Ghef beb 3. Gür.>9tegtä. am 20. tlpril 1848 würbe er mit bem Gbaraftcr aH
Öen. ber Gap jum Gommanbeür ber fCcutfdjen Bunbeßtruppcn gegen 3)änemarf ernannt,

am 23. Sfpril Siegte et bei Scbleßroig, am 3. ilfai würbe gribericiä befefct — bab ffleitert

gebärt ber öe[d)icbtc an. Bom granffurtcr itieietjotage würbe ibm unb feinen Gruppen

ber San! für bie beroiefene tapferfrit unb Slußbauer außgejprocben. 9iad)bem er fein

Gommanbo niebcrgelegt, würbe er am 15. Septbr. jum Dbcrfeblßbaber über bie truppen

in ben Warfen uiib am 6. Slonbr. jum Öen. ber Gap. ernannt, riidte alb folcbtr am

10. 'Jiopbr. in bab feit ben Siärjtagen pon truppen entblößte Berlin ein unb Stellte bafelbft

bie Crbmitig wicbcr ber. 8m 18. Dctbr. 1849 erhielt er ben Sebwarjcn Slblerorbcn unb am
3. Stobr. 1849 würbe er com. Öen. beb III. Atmee=Corpß, bab er bib jum 19. Septbr.

1857 führte, ohne bab er bab Dbcrcommanbo in ben Warfen niebcrlcgte; ju biefent über-

nahm er am genannten tage bab öouocrncment non Berlin. Berber, am 15. Äuguft

1856, war er Öeneralfelbmarfchall geworben, fpäter, 1861, erhielt er bie 'Brillanten jum

Sthwarjen Slblerorben. Min 16. 25c br. 1863 jum Cberbefchlbhaber ber Bunbcß=Gjccutions>

truppen in öolftein ernannt, würbe er non biefer Stelle am 18. SBlai 1804 entbunben

unb in ben Örafenftanb erhoben, natfibem er im april jum Ghef beb f. f. Deftcrr. 2. (für

-

Stegtb. ernannt worben war. am 7. tebr. 1864 würbe er Ghef beb Sranbenburg. güf.=

ftiegtb. 9ir. 35. 2>eit gclbjug 1866 machte er, ohne Gommanbo, beim Cftrreufs. Cür-

fRegt. mit, bem gelegentlich bco 70jährigen 2)icnftjubiliiumb beo 3. Di. ber 'Käme „0rcf

Wrangel" bcigelcgt würbe Bei ber am 2. Sptbr. 1873 ftattfinbenben Enthüllung ber

Siegebfäule jii Berlin erhielten bie bisherigen Eiippelcr Scbaujen ben 'Hamen ber ®rangt!

-

Sthanjen. Slm 1. Slobr. 1877 abenbb eiitfchlief ber 933äbrigc fanft unb fcbmerjlos.

(Stach Wi[itär=3Bochenblatt 1877. Siebentes Beiheft S. 355-418).

Flamen- unb §adi-'3tegtßer.

abdjafien, aufftanb in, 269, 286.
Slbbul Serim Bajcba« Slbberufung 308.
abercrombic, Slmeric öeneral, Stefrolog 386.
abminiftrationötruppen in Spanien 166.
Slerjtc in 2)eutfdjl. 15— inSJieberlanben 112.
Stfbaltjifb'Golonnc 272, 323.
aiabjcha 2)agh — Scblait aml4.Dctbr.327.
Sllbrecht, Grjhcrjog, 3ubiläum 120.
aicjanbropol-Golonnc 275, 324.
ailarb, grattj. ötneral, Stefrolog 386.
SllpemGompagnicn in Jtalien 100.

Analphabeten in granfreich 41.

arob Sonaf, Singriff auf, 374.

Slrbahan, Befcft. 272 — Einnahme 271
Sirmce^GorpS in Stufüaitb 153.

2lrmcc<3nfpcctionen in teutfchlanb 3.

Slvmeniidjco Sod)(anb 260.
artillcric Egpptenß 32 — granfreidjs 55— öriechcnlanbß 75 — SRuftlanbß 139— Spanienß 166.

tlrtiUcriefdjutc (3)licfjael=) in 'Jfufilanb 149.

Sltjeh, Krieg ber Stieberlänber gegen, 255.
Sturelle be Balabineß

,
gram. ‘ öeneral,

Sicfrolog 387.

aubbitbung ber Betraten in Slu&lanb 157.

Bußrüftung bet armee im Kriege in teutfd)-

lanb 8 — in Siußlanb 154.

Slpancement in granfreich 63.

anorb, Untcroffijierfchule im Bager pon, 60.

Stmlijar 324.

ajijie, gort bei Grjemm, 331.

Bnjajcb, Befejung burch bieSuffen, 283—
Slufgcbcn ber Stabt unb Ginkbliefcmw

in bie GitabeHc 285 — Gntfah 286.

Sajonnctttragen in Stußlanb 157.

Balfanü6trgangöurfoS3uli301— Scbr.378.

Baüiftif, innere, 246.

Sfarbofchi, Serethbrücfe bei, 289.

Bart-Sieglement in granfreich 62.

Bapern, Slcnberungen in ber Organisation, 6

— 3nfantcric-Öewebr M/71 7.

Befestigungen granfreich 43, 232 — 3lfl,'ci

93, 103, 221 — Siicberlanbe 118.

Bcfeftigungßroefcn 232.

Beförderungen in örofjbritannien 79 — w
Sufüanb 156.

Beförberungß=Öcfeb in örofcbritannien 79

BcgliSldjmeb.Ucbcrfall türt. Gaoalletic, 279.
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Scitpiden in deutid)(anb 7.

Scfleibung im Äricgc in Xcutferlaub 8 -
in Siufelanb 154.

SelagcrungScorpS 222.

Be[agcrungS:Slrtillcricparf31ujitnnbl43,223.

Belgien, §eern>efen 20.

Bcuriaubtcrftanb, Xcutfdjer, Hebungen 9.

Beperloo, Bianöncr im üagcr tion, 26.

Setpaffituttg in Sapern 7 — in granf=

reitt) 43 — in ©ricdjenlanb 75 — in

gtalicn 93, 101 — in fjiicbertanben 117
— in Ccficrreitf)» Ungarn 126 — in

fRumänicn 134 — in Hufjtanb 156 —
in Serbien 161 — in Türlci 174.

Bjela pon Siuffen bejept 308.

SilbungS =2tnftaltcn Ggpptcn 32— 0ried)cn =

lanb 76 — Rumänien 135 ~ Serbien 161.

o. Blomberg, Ceftcrr. ©encral, Slcfrolog 388.

o. SoguslaioSfi , Gntioidcinng ber Üaftif

195, 213, 219, 242.

o. Borde, gmei gapre im Sattel 213.

Bord, KriegSminiftcr granfreidjs 48.

'Bousquet, granj. Cberftlicut., Slcfrolog 389.

Bouteillour, grau?. ©encral, Sicftoiog 389.

Sraila, dtmau=Ucbcrgang 294.

Brieftauben indeutfdjl. 18 — granfreid) 45.

Brigabemanöoer mit GabrcS in grantreidj

33, 55, 189.

Brignone, gtat. ©cneral, Siefrolog 390.

SrüdentrainS in Sapern 10.

o. Subberg, Buff. ©encral, Siefrolog 390.

Bubget in deutfdflanb 16 — in Belgien

29 — in granfreid) 46 — in,Dcftcrreid)=

Ungarn 13) — in fRu&tanb 158.

Gabelten: GorpS in Breuften 12.

Gabettcnfdjulen in CcftcrreidpUngarn 125.

GabreSübungcn in granfreid) 189.

o. Ganftein, Breuf;. ©encral, Siefrolog 391.

Gapitalifation ber Bcnftoncn 23.

Gairitu(antens@<f)ulen in Sapern 13.

Gaferncment in Belgien 22 — in dreSbcn 19.

Gaoaltcrie GgpptenS 31 — granfreidfS 54,

211 — ©rtedfcnfanbS 75 — gtaliens 105,

212 — CcftcrreidpUugarnS 120, 123,

207 — BupfanbS 138 — Spaniens 165
— im 9iuff.:fTürf. Stiege 199 — ©rof):
britannicitS 202 — ber 9ticbcr!anbc 212.

Gaoallcrie=Gabcttenfd)uIc juBSeififirdjcn 125.

GanaKcric Ucbung bei darmftabt 8, 206 —
in Bayern 8, 206 — bei Gjeglcb 211.

Gelcfia bi BegliaSco, gtal. 0en.,9icfrolog391.

GentraOdurnauftatt in Brcuften 6.

Gbanaamier, granj. ©encral, 9Icfrolog 391.

G()trofi=8fad)man, Xütfifcper ÜSonitor, in bic

Suft aefprengt 292.

Gioilocrforgung in ©rofibritannien 79 —
in 9!icberlanben 110.

GiSln, ©ouoerncur »on, 6.

Gommanbanten in Ccftcrreid)- Ungarn 120.

Gommunalmilij in gtalien 95.

Gommunicationcn im fHildcn ber Strmce
(Berroaltung ber) in Siufilanb 152.

Gonicii-dumcSnit, grau;, ©en., 9!efrl. 392.

Conseil milituire de defense in granfreid) 49.

Gonftantinopeler Günteren -

, 258.

dagpar, ©cfedjt bei, 284.

daleSme, granj. ©encral, Slcfroiog 393.

demontiren burtp BclagcnmgSgcfdi'üpe 227.

denifon, 0efd)id)tc ber CaxmUeric 212.

defcrtioitcn in ©rofibritannien 78.

dcutfcplanb, fccerroefen 3.

deroe Bopun 33)— Singriff ber Buffen 330.

diemont, Dbcrbefeplspabfr in Jftjep, 255.

dienftnerpflidjtungSprämien in Diicberl. 109.

dienftjeitbcretpnung in ©rofibritannien 87.

diorrepin 252.

disiocationen in deutfdjlanb 14 — in

OeftcrreicfpUngam 128.

disponible Dffijierc in ©rofibritannien 86.

dobrubfcpatSlrmce 294, 355.

dopna, 9iormalregtement ber gnfanteric;

bie gricbenSftpuIc 199.

doiinuflottillc, Türtiidje, 2*50.

donaipUcbergang bei ©alap unb Braila
293 — bei 3i*nniB<» a©iftoiv>a 295.

dorobanpen in 9tuntämen 133.

dreSbcncr Gafcrnenbmiten 19.
*

dubniaf, Singriff auf, 368.

Suga:Bat> im Bcfip ber Diontencgrincv 320.

Xurrieu, granj. ©encral, 9lefrolog 394.

dpnamit 251.

Gaton, 9iorbamcric. ©encral, 9lctrolog 394.

Ecole militaire superieure de gnerrc 59.

Ggpptcn, freerroefen 29.

Ggpptifcpc §ülistruppen im Mricge 307.

Gprenbcjeugu ngen in Siufslaitb 158.

Gprcngeridjtc in Siufilanb 155.

Ginjäbrigsgrciioilligc in granfreid) 62 —
in gtalien 96.

Gifcnbabnen granfreid) 44 — lürfei 175.

GifenbatintranSportmefcn in granfreid) 44.

Gntiaffung in Belgien 23.

Gntfaparmce für Bletuna 179.

Griinan-Golonnc 283, 323.

Grfaptruppcn in Siufilanb 144.

Grjerum, {mnbftreid) gegen, 331.

GtabliffcmcntS in Ggpptcn 32.

Gtropol, Giitnabmc uott, 373.

Grecutiu-Gomitt1 für Truppentransporte in

Siufilanb 153.

Grercir:9icgletuciit für gelb.Strtillerie in

deutfdilanb 9 — für gnfantcric in granf=

rcid) 53, 187 - für gnfanteric in gtalien

106 — für Gaoalleric in ©rofibritannien

202 — für Gaoalleric in Deftcrreitp«

Ungarn 207.

gafjnen unb Stanbartcn ber öanuoperftpcu

Sirmcc 16.

ge[b:SlrtilIeric,Gscrcir:9ieglcmcntindeutftp:

ianb 9— Slcorganifation in Slicberlanbeu

114 — in Oeftcrreid)--Ungarn 126.

gelbbefcfiigung 239.

gelb.Gontrole bei CpcrationS<Slrmee Suft--

(anbs 152.
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gelbfeftung 239.

gelbgcrätf) in Belgien 24.

gcIbfriegSfagcn in Bufilanb 152.

gelbn)ebe02icufenants in Xentferlaub 15.

gernfpreeber für gegangen 231.

geguitgcn im Bug.-Xürf. Kriege 235, 260.
geftungoä'llrtilicvie in Bufilanb 145.

gcftun'gS:8aubircctioncn in Breiigen 6.

geftungöfrieg, Xaltil beo, 220.

gcfUmgsmanöocr inCefterreidpUngarn 130.

glcifdjconferocn in Belgien 24 — in Dcfter=

reicb-Ungam 128.

flotten im Sdnoarjen JHeer 260.

,'voH), granj. Bencral, Jicfrolog 395.

gorgeot, gram. Bencral, Jicfrolog 395.

goi), granj. Bencral, Jicfrolog 396.

grantreid), Seenoefen 33— geftungsbau 232.
gretroillige ber Xürfei 169.

greimilligcr Xienft in Belgien 21.

Balab, Xonaudlcbergnng 294.

Banbii, grau;. Bencral, Jicfrolog 397.

BarnifomBaurocfen in Beugen 4.

BcbirgSgefdjübe in DcfterreidpUngarn 126.

Bcljalt ber Offiziere in granfreidj 64.

Bclbucrpgegung in Beengen 10.

Bcnbarmerie granfr. 52 - Bricdicnl. 75.

Beneralität granfr. 50 — Brofebrit. 82.

Beneralftab granfrctdis 51.

Bcncralftabs=3lfabcmie in Bufilanb 148.

BeneralftabSgcfeb in granfteid) 37.

BencralftabS-llebungsreifen in Xeutfdganb
8 — in Ocftcrrcidpllngarn 130 — in

Bufilanb 158.

Bcnie granfreidjä 56 — Bricdjcntanbs 75— Spaniens 166.

Bcfd)übc in gtalicn 102 — in Jlieberlanbert

117 — in Xürfei 174.

Beioaltfamcr Jlngrig 230, 236.

Bramont, öcrjog non Scfparre, granj.

Bcneral, Jicfrolog 397.

BranbcbampS, granj. Betteral, Jicfrolog 398.

Bricdienlanb, öeennefen, 73.

Brofebritannien, iöecnueien, 77.

grfjr. n. Bniebcr, f. f. g.=JH.»2., 'Jielrolog

398.

Bnifinifdjc Xmjine 151.

Baron Buillaume, Belg. Beneral, Jicfrolog

399.

Buttoo 2(»antgarbcmCorps299 — Balfan=

Itcbergang im guli 301 — Büdjug
Slnfang iluguft 306 — Baifan.- Ucbcr--

gang im Xeccmber 378.

Sianbrnaffen in grmtfreid) 43.

Öanbnicrfcrfdjnlc in Serbien 162.

ibartgufspanjerungen ber geftungen 238.

Öaffan Scg, Befed)t bei, 285.

.‘öauptmannsftcUc, 13., bei ber Xeutfcben

3"fantcrie 4.

ftauStruppen in Spanien 165.

Sxetioefcn Xcutfd)lanbS 3 — Belgiens 20
— Ggqptens 29 — granfreidjs 33 —
Bricdjcnlanbo 73 — BrofebritannienS

77 — Stoßens 92 — Montenegros 107— ber Jlicbcrlanbc 109 — Deitcrreidp

Ungarns 120 — Bumänicnö 132 —
Serbiens 159 — Spaniens 163 — ber

Xürfei 167 — non XuniS 183.

focraflin 252.

$crbftiibungen in Xcutfcblanb 8.

öirfotoa, Bcfcbung burd) Singen 295.

»onoeb Canallerie 123.

»ofpitalgeicb in granfrei cf) 35.

Jjpgienc, Unterricht in Schule ju Sagelt 21.

3<ni 3aflbrs. Kämpfe am 29. 3ul1 305.

3gbir, Sümpfe bei, 323.

3nfanterie Ggqptens 31 — granfreidjö 52

— BricdjcnlattbS 74 — BuglanbS 138—
Spaniens 165.

gnfanteriegetoeljr M/71 in Bagern 7.

3ngcnieur*Gorps in Xcutfcblanb 245.

gngenicurtnippen BufclanbS 139.

3ngur=Golonne 269.

3nfpcction ber Militär *Strafanfialten in

Breiigen 6.

3nfpection ber Militär = Xelcgrapf)ie in

Breiigen 5.

Instruction pour le 'serviee de PartiUme

dans un siege 227.

3ntenbantur granfveiebs 51.

3nteiibantur>Gurfus in Jlicberlanben 113

gournaliftif in grantreief) 65,

3rrcgulärc in Xiirfei 171.

gfaftldia, Belebung burd) Bugen 295.

gtatien, Sccnoefcn 92.

3ubiläum, .70 jähriges, bcS Xcuticfien

ÄaiferS 3.

3unferfd)ulen in Bufilanb 149.

grijr. gäptner o. 3°nftorff, f. f. g.*®.*£-

Jicfrolog 399.

Kabulet=Golonnc 269.

Kagfjismati, »oit Buffen befebt 277.

.«ninrnfd)i in Bumänien 133.

grgr. gaeobs o. Santftcin, f. f. g.=3 ‘®'

Jicfrolog 400.

RarS, Sturm non, 237, 332 — gefnmgs

roerfe 277 — Gernirung 280 — Ruf 1

hcbuiuj ber Gernirung 283 — Gernirnne

unb Sturm 17.—18. Boobr. 332.

Äafafeu 160.

ÄaufafuS-Jlrmcc bei JlriegScrtiäruug 259 —
Berfiärfungen bcrfclbeu 322.

RaufafuS=Bro»inj, Bufftänbc in, 286, 335.

Rajcljetoo, Bcfedjtc bei, 344.

Kbububani, Buififdicr Bngrig auf, 265.

Aintrifcgi, Xiirfifd)cS 2agcr am, 269.

Äiritfdjen Sähen am 2om, Bcfedjte, 343.

! Rigi Xepe 326.

RricgScrflärung Bufslanbs an Xürfei 259

ftricgsm inifterium granfreidj 48 - Bricdjen-

lanb 74 — Jlicbcrlanbc 115, 212.

Äriegsfcf)ule in gtalicn 105.

firiegsftärfc granfreid)S 69.

Riirüfbara, BufftfcbeS 2ager 283, 324.

Äiiftcn=Slrmce, Buffiiche, 267.
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£anbed = Bermcfjun89ipefcn in Xcutfcßtanb
10 — itt Sußlanb 140.

Sanbfturm in Rumänien 134.

i;anbioeljr«Kusrüftung<jbepot9 in Dcfterrcich«

Ungarn 122.

2anbioef)r^'Bc;ir(s^6ommanbo9 in Xeutfdp
lanb 4.

Cajarctljbicnft in Belgien 25 — in fttanf«
reich 35.

Sajarcthgehülfen in Bagern 7.

Sifti Sjclil, lürfifchcr Stomtor, in Grunb
gebohrt 292.

gocaltruppen in Sußlanb 144.

Üom, Stellungen unb Kämpfe am, 341.

Sonboner '^rotocoö nom 31. 9)!ärj 253.

Korotfcßa, Suffifd)er Angriffam3.Sepibr. 300.

Subioig III. , Großher.tog oon Sjeffcn,

Selrolog 401.

fiuftfcbifffabrt in Jranfreid) 45.

o. Slaliösciosfi, Breuß. General, Selrolog 401.

SSanaficro bi Goftigliole, 3tal. General,

Selrolog 402.

v. SSanftcin, Breuß. General, Setrolog 402.

Btarian, liirlifthc Angriffe auf, 352.'

SWartinißi, «li Saib wirb bei — oon ben
fWontenegrinern gcfchlagen 319.

Slatfchin, Belegung burd) Suffen 295.

SRehemcb illi’o Sümpfe am Som 342.

l*!ctid)ta, Xürfiidjer Eingriff auf, 350, 353.

Slcitacapo, .Hriegsminifter 3talicns 94.

iölilitär=Slabcmie ju Brcba 111.

9Rilitär=Xiftrictc in Gricdjenlanb 74 — in

ßtalien 99.

9Silitär=Gi)mnafiunt in Sußlanb 150.

Sfilitar- Schulen Jvranfreichfl 58.

Slili? in {Rumänien 134.

SRobilmadjung in Belgien 27 — in 5rant«

reich 68 — in 3talicn 102 — in Suß«
lanb 153 — in lürtei 171.

3Robil«SIilij in Italien 92, 109.

Slörfcr für Belagerung^ SlrtiUerie 225.

Montenegro, $ccnocfen 107 — Krieg gegen

bic liirfei 318.

9Rulha-Gftate, Säger ber Sion«Goloitnc 265.

3Sunitionö=äu9riiftung in :)l ufdaitb 154.

Mufti, bie >yelb-?lrtiUcric 1870 214.

Sluftabfo in liirlci 171.

Mpionac>=0ciochr in Griechcnlanb 75.

Sationatgarbe Sumänicn 134 — liirlei 170.

Katurallciftungen in Xcutfdjlanb 10 — in

ffrantreid) 36.

Selroloqc 386.

Sicopoli, Beteiligungen 30ft — Ginnahme
burch Suffen 310.

Siebcrlanbe, Scertoefen 109 — Krieg gegen

Stieß 255.

SicberlänbiftfpDftinbifd)e Slrmec 120.

9tiffd)itj oon ben Montenegrinern erob. 320.

Sifch oon Serben belagert 385.

Ccfterrcidp-Ungarn, fiieenocfen 120.

Dffttier’Corps in Ggppten 32 — in ffrant-

reich 63 — in Sieberlanbcn 111.

Dffijicr«Xienftpfcrbe in Siebcrlanben 114.

Cpcrations Slrmee, Suff, in Guropa, 26*», 336.

DrbenSioefeit in Deftcrreidp-Ungarn 130.

Doman ^JafdEja in $lcrona 312 — Gapitrr
lation 378.

Cftarmee, Xürtifcßc 178 — Suifiichc 341.

o. Doerftratcn, Sieberl. General, Sefrolog403.
Banjerung ber ffeftungen 227, 238.

Barfö in Sußlanb 142.

fßenfionen in Belgien 23 — in Sieber-

lanben 112.

Benfionirung9=Gcfeh in Großbritannien 79.

Bharmaceutcn, Uniformirung in Brcufsen 7
— in Siebcrlanben 112.

Bioniere Ggpptcnö 32.

Bionicr=£inhbbuch in Breuften 10, 243, 244.

Bionier=3nfpection in Bagern 6.

BIctincto, Belg. General, Selrolog 403.

Bleiona 236, 239 — Kampf Sthilber-SthuO
benerö am 20. 3uli 312 — lopogra
phifchco 313 — Befestigungen 314 —
Singriff ÄrübcnerS am 30. 3uli 315 —
Stratcgifdje Sage 356 — Sumänijdjc
Xruppeu 358 — Comans Borftoß am
31 Slug. 359 — Slttgriff am 11. Septbr.
363 — Gnge Germrung 375 — Xurefp

bruthooerfuch Csmaito 376— Gapitul. 379.

Bontonuicr<Ucbung bei SdgSncbecf 8 —
bei Brcßburg 130.

Bontontrain in Sußlanb 142.

Boti, oon Xürten befd)offcn, 286.

Brämieit für Xicnftoerpflichtung in Sieber«

tanben 109.

Braiuep, Einnahme oon, 373.

BremonoiBc bc Maifontf|ou, Srant. General,

Selrolog, 403.

Brogrcffiopulocr 247.

Bup'illenichule in Siebcrlanben 110.

Sabona, Gimtahme oon, 375.

Saftatt, Gouoerneur oon, 6.

Sccognoöcinmgsrittc, Anleitung 511, 10.

Sebit ber Xürlei 169.

Seit(ehrcr>3nftitut in SBicn 124.

Sctrutirung in Xcutfcßlanb 7 — in Belgien

21 — in (rappten 30 — in granlreich 33.

39 — in Griechcnlanb 73 — in Groß-
britannien 78 — in 3talien 92, 5*4 —
in Sußlanb 135.

Semontirung in Sranlrcidj 42.

Sen«*, Srnuj. General, Selrolog, 404.

Scorganifation ber Grieth- Strcitlräfte 7*i.

Sequcfitiontj-Gefeß in ffranlreich 36.

Seferoc in Jfranlreich 41.

Seferoctruppen in Sußlanb 143.

Sion>Golonne, Cperationen berf., 261,322.

Soguet, jfranj. General, Selrolog 4(14.

Som, Befeftigung 103, 221.

Soo pan Klberrocrclt, Siebcrläitbifd). Kriegs

miniftcr 109.

Sofchiori in Sumättien 132.

Sumänicn, Sieerioefen 132.

Sutnanifthe Gifenbaßn 288.
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Auglanb, £>ecra>efcn 135 — Jtricg gegen

bie türfei 257.

Sanitätsroefcn granfreid)« r>7 — Mumä=
nienö i: 5 — ber Xiirfei 183.

Sdjanjjeug ber Infanterie in 35eutf<f)fanb 7.

Sdjcffet ^Bafdja in Crdjamc 387.

Sd)cll, p., Stubien über Xnftif ber gelb--

StrtiUcric 215.

Scgiegausbilbung ber Infanterie in Xeutfdp
lanb 8 — in Ceftcrrcidp Ungarn 128.

SdfiegbaumwoUc 244, 251
2d)icü=3nftructiontür3nfantcric inXcutfdp

lanb 8, 194 — für Gaoallcrie in Seulfdp
ianb 9, 205 — für gnfanteric in granf<
rcid) 54, 192.

Sdjicgpuloer 246.

SegiegiBollpuluer 251.

3d)ipfapag, Mampfe am 17. guli 893 —
Mäummtg burd) Xürfcn 304 — Mampfe
im Aug.'unb Septbr. 3.17.

Seconded oftieers in ©rogbritannien 86.9.

ScemineioScriualtungcn in Muglanb 140.'

Serbien, fceerroefen 159 — Sctgeiligung

am Äricge 384.

Si(berl)eitöbienft ber Cngl. (Saualleric 205.

Siftoroa, £onati4lebcrgang 295.

Sofia, Ginnafjmc uott, 383.

Solb in Mieberlanben 110.

Solbatcnlinbevfcfjutc in Sinnen 22.

Spanien, ftcertuefen 163.

Graf SfumarofoiU’Glfton, Muff. General,

Mefrolog 405.

Staglbronceröljie in DeflerreidpUngarn 126.

o.Steinmcg,Vrcug.gc(bmarfd).,MefroIog405.

Stiftung juv görbenutg milit.<n>iffenf$aft«

lieber 3«^ 16.

Sud) mit, pon Xürfcn befdjofjen iittb uon

Muffen geräumt 286 — uon Muffen luieber

belegt 287.

Sübarmcc, türtiidje, 179 — Muififdjc 337.

Sulcintan ^Jafdja in Montenegro 319 —
iüblid) beb Sdjipfa^Balfcino ÄH — am
2om 347.

Xaftif bet Infanterie 187 — ber Cauatteric

199 — ber gelb- Artillerie 213 — bco

geftungsfricge<> 220.

Xaid)enmunition in Ceftcrreidp Ungarn 126.

Xclegrapt)ie in fjrcuficn 5 — in granfreidj

45 — in CeftcrreidpUngarn 121.

Xclemctcr Se ©oulengc in Mieberlanben 118.

Xelcugon für geftungen 231.

Xclifd), Ginnaljme oon, 370.

Xerritoriaf. Armee granfreidH 66 — in

Mumänien 133.

XerritoriafcGintbeilung gtalicno 98.

Icrritoriat’Milij in gtalicn 92, 94.

Ifnirbciin, Graf, Stubien über gclb=

Artillerie 216.

litnotoa, burd) Muffen befegt 300.

XopograpfiemGorpö in Muglanb 147.

Xorpeboö in Mieberlanben 118.

Xorpcbo:(£ompagnien in Muglanb 140.

Xorpebotucfen in 35cutid>lanb 244.

1 Xrain granfreiegs 57 — ©riecgcnlanbb 75— bei- Mieberlanbe 114 — Muglanbä 142.
' Xrftcnif, Xürfildjfr Angriff auf, 350.

Xfdjairftöi, Gefeite bet, 345.

giitft Xfdjelofajeff, Muff. Gen., Mefrolog406.

Xultfd>a, Befcgung burd) Muffen 295.

Xürfci, §eertuefen 167 — Krieg gegen

Muglanb 257 — gegen Montenegro 31b.

Xiirfifdje Armee im Kriege 176.

Xiirfifdje geftungen 260.

Xürfifdfc Streitfrafte am 24. April 268.

Xuniö, fceenuefen 183.

Xjifbei>}iri, Xiirtifrtjcs Säger 269.

Hebungen in Mieberlanben 116.

Hngarijcfje Sanbtucljr 123.

Untcroffijierc in granfreid) 63 — in Jtuj-

lanb 156.

UnteroffijieräGefef) in granfreid) 38.

UnteroffijicrsSdfulcn in ^ireugen 12 —
Borfdjule in iüeilburg 13 — in Belgien 22

— in granfreid) 60.

grgr. u Urban, f. f. g.*M.=S., Metrolog, 406

Verabfdjicbung in ©rogbritannien 8i.

Vergciratgimg ber Unteroifijiere in Siebet*

lanbett 109.

Verpflegung in Belgien 24 — in Cegexreitg*

Ungarn 127 — in Xürfci 182.

Vcrioaltungägcfctj in granfreid) 3*5.

Bertoaltungätruppen granfreitgs 57.

Veterinärbicnft in granfreid) 58.

Bcterinäritgule in Serbien 162.

Bigorit 252.

u.Soigt6*Mgeg,Breug.©eneral, MriroIoglOT

Boluntcerb in Grogbritannien 91.

Borbereitungö ßurfud für Stabäoffijiers.

Afpiratttcn in BJien 125.

Borpoftenbienft ber Gngl Gauallerie 206.

Braga, Ginnagmc pon, 372.

iSaffengebraud) in Muglanb 158.

Stagncr, Belagerung uon Stragburg 239.

äöailbütgfctr in geftungen 230.

38cgrgefcg in Spanien 163.

Höegrpflicgt, aUgcmcinc, in Micbcrlanben 116.

SBcilburg, Untcroffi}icr<Bori'cgu(c 13.

SBeftarmce, Xürfifcgc, 177 — MuiTticbe 356.

ffiilgelnt, Xeutfd). Äaif , 70fäf»r. gubiläum.'i.

SBJifinfiöi, Sdjladjt am 14. Cctbr. 327.
; Grf.fflrattgel, Vreug.gelbmarfd).,Mefrol.407.

Äagni, Äl. uttb Gr., 324 — Mampfe am

2. Cctbr. 326.

3ag[meiftcr in Xeutfcglanb 15.

^aim, Mufftfegeä Säger, 275.

^euggauö tn Berlin 20.

Jferftöreit oon ©clcifcn unb Xelegrapgen 3
8c io in, Sd)Iad)t bet, 280.

3et)bcf4 in Xürfci 172.

yimmcrmannä Corps in ber Xobrubfega

307, 356.

3imniga, SonatfUebcrgang 295.

Imd ten ©. iRittUr k in ®erlin, S. w., Ho(tflra§e 69. 70.
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